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Hella Gephart 
 

Die Gruppe als Heilmittel: 
Psychotherapie in der Gruppe 

 

 

 

 

Gruppentherapie: ein Abriss der 
Entwicklungsgeschichte 

 

Gruppenrituale, die zur Heilung und/oder Bewusstseinserweiterung dienen, gehören 

in allen Kulturen zur Grundausstattung der menschlichen Begegnung. So findet sich 

die Gemeinschaft als heilender Faktor sowohl in zeremoniellen Tänzen als auch in 

der griechischen Tragödie, die durch gemeinsames kathartisches Erleben einen hei-

lenden und reinigenden Effekt für die Seele erzielen sollte. Allen diesen Gruppen-

kulturen ist gemein, dass sie der Gruppe eine Kraft zuordnen, die der individuellen 

Handlung überlegen ist. 

Erst im 20. Jahrhundert wurden diese kulturverwurzelten Ansätze in der westli-

chen Zivilisation zum gruppentherapeutischen Heilverfahren entwickelt. 

In diesem Beitrag behandle ich die Fragen: Welche Entwicklung nahm die 

Gruppentherapie nun auf dem Weg zur modernen psychotherapeutischen Behand-

lungsform? Auf welche theoretischen Modelle stützt sie sich und wie sieht die Pra-

xis der Gruppentherapie aus? 

 

 

Vorformen der Gruppenbehandlung 

 

Erste gruppentherapeutische Ansätze stammen aus den Anfängen der Psychosoma-

tik (zu Beginn des 20. Jahrhunderts), als Gruppen von Kranken zusammengefasst 

wurden, um den Patienten Grundsätze gesundheitsförderlicher Lebensführung na-

hezubringen. Heute würden wir in diesem Zusammenhang von Psychoedukation 

sprechen. Ein früher Verfechter dieser Methode, Joseph Pratt, führte bei Tuberkulo-

sepatienten Gruppentherapie in Form eines Schulklassensystems ein.  

Hintergrund dieser Maßnahme war die schlechte Versorgung von Tuberkulose-

kranken der armen Bevölkerungsschichten. Neben einer radikalen Frischluftbe-

handlung und sozialer Fürsorge in Form von finanzieller Unterstützung sowie der 

Versorgung mit geeigneten Wohnungen bot Pratt einmal wöchentlich eine ambulan-

te Gruppenbehandlung in der beteiligten Klinik an.  
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Erste Formen von Therapie in der Gruppe 
 

Joseph Pratt fasste maximal 25 Patienten zusammen, die sich einmal pro Woche in einem 

Gemeindesaal oder in der Klinik trafen. Während die Krankenschwester Gewicht und andere 

Daten der jweiligen Patienten aufnahm, verbrachten die Gruppenmitglieder die Zeit in 

»angenehm heiteren Gesprächen«. In Form eines Frontalunterrichts informierte Pratt die 

Patienten dann über Formen gesünderer Lebenseinstellung und die Heilwirkung einer 

optimistischeren Weltsicht. Seine Lektionen dauerten in der Regel etwa zehn Minuten, um die 

Aufmerksamkeitsspanne der Patienten nicht zu überfordern. 

 

 

Pratt versuchte, eine bestimmte Form des Verhaltens in Gruppen – die Konkurrenz 

– zu nutzen, indem er die Leistungen in der Gewichtszunahme und in der veränder-

ten Lebensführung in einer Bestenliste veröffentlichte (Pratt 1906, 1907, 1908). 

Pratt betonte dabei, dass »der Erfolg von der Entwicklung von Freundschaften und 

gegenseitigem Vertrauen zwischen den Gruppenmitglieder abhängt« (Pratt 1908, S. 

1070). Dabei beobachtete er, dass »sie eine Verbindung durch die gemeinsame Er-

krankung haben. Ein feiner Geist von Kameradschaft entwickelte sich.« 1907, S. 

758). Die überraschend schnelle Besserung bei vielen Patienten führte nach Pratt zu 

einem »Geist der Hoffnung« (1907, S. 758, Übersetzung jeweils durch H.G.). Mit 

der Betonung von Faktoren wie Vertrauen, Verbundenheit und der Gemeinsamkeit 

im der Krankheitserfahrung formuliert Pratt Erkenntnisse, die Irvin Yalom in den 

1970er Jahren als Wirkfaktoren von Gruppentherapie identifizierte und die in empi-

rischen Wirksamkeitsstudien nachgewiesen werden konnten. 

Bei diesen frühen Versuchen, in Gruppen zu arbeiten,  ging es um Mischverfah-

ren von didaktischen Ansätzen, der strukturierten Vermittlung bestimmter Themen 

und der rudimentären Nutzung von Gruppeninteraktion. Weitere Gruppenversuche 

betonen die Entwicklung einer Solidarstruktur, in der die Kranken sich gegenseitig 

unterstützen. Daraus erwuchsen später auch Nachsorgegruppen für entlassene Pati-

enten. Diese können als Vorläufer von Selbsthilfebewegungen betrachtet werden, 

wie beispielsweise die heute weltweit bekannten Anonymen Alkoholiker. Die Dy-

namik einer Gruppe, ihre Interaktionsformen und deren Wirkung auf die Gruppen-

leistung, die Wechselwirkung von bewussten und unbewussten Anteilen des Grup-

penerlebens waren damals nicht erforscht und konnten deshalb auch nicht gezielt 

angesprochen und genutzt werden. 

Ansätze gruppentherapeutischer Arbeit gab es aber nicht nur in der Krankenbe-

handlung, sondern auch im pädagogisch-therapeutischen Feld. Im Sinne einer Pro-

phylaxe psychischer Probleme oder Fehlentwicklungen experimentierte Alfred Ad-

ler, Schüler Freuds und Begründer der Individualtherapie, ab 1919 damit, Therapie 

mit Jugendlichen im Beisein der Lehrer und Betreuer durchzuführen. Ebenso regte 

er an, dass Schüler sich in Gruppen über persönliche Probleme austauschen sollten. 

Er setzte dabei auf die Wirkung gegenseitiger Unterstützung (Yalom 2007, Schmid 

1994). 
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Jacob Moreno, Schöpfer des Psychodramas, bot Kindern und Jugendlichen in 

Wien das Stegreifspiel als Mittel der Persönlichkeitsentwicklung an (Schmid 1994). 

 

 

Morenos Stegreifspiele 
 

»Mein wichtigster Anfang war in den Wiener Parks. Nach den regulären Schulstunden in den 

öffentlichen Schulen kamen die Kinder jeden Tag zusammen. Da hielten wir Klassen ab,  die 

aus kleinen Gruppen von 15 bis 20 Kindern bestanden, jede von einem Leiter angeführt, den 

die Kinder selbst wählten.« (Moreno in Schmid 1994).  

»Der Lehrer (Moreno) ließ sie die Backen aufblasen und versicherte ihnen enthusiastisch, wie 

wunderbar das fantasierte Stück Schokolade war. Oder sie gaben beim Spielen in den Parks 

der Stadt ihre Bälle fort und warfen sich dann mit leeren Händen Klumpen von Luft zu.« 

(Elösser, Elisabeth Bergner 1927, zitiert nach Moreno 1995, S. 41) 

 

 

Die weitere Entwicklung  

 

Erst durch die Erfahrung, dass Gruppentherapie etwas anderes oder mehr als die 

therapeutische Einzelarbeit bewirken konnte, wurde die Therapie in Gruppen als ei-

ne besondere heilende Qualität aufgefasst, und Gruppentherapie entwickelte sich in 

verschiedenen methodischen Formen und theoretischen Bezügen weiter. Der Be-

griff Gruppentherapie selbst wird zwei Autoren zugeschrieben: Jacob Moreno soll 

ihn 1931 zum ersten Mal verwendet haben; andere Quellen sprechen die Autoren-

schaft Trigant Burrow zu. 

Einer der ersten Gruppentherapeuten, der versuchte, psychoanalytische Ansätze 

in der Gruppe anzuwenden, ist Trigant Burrow, amerikanischer Psychiater und Psy-

chologe, der der menschlichen Seinsqualität der sozialen Bezogenheit Rechnung 

trug (Heigl-Evers 1978, Tschuschke/Anbeh 2007) und wesentlich von C.G. Jung 

beeinflusst war.  

Moreno entwickelte in den 1920er Jahren seine Form des Psychodramas, in dem 

sich durch kathartisches Neuerleben, durch Sharing und Rollenwechsel eine psychi-

sche Veränderung nicht nur beim Protagonisten (derjenige, der ein Anliegen in die 

Gruppe einbringt), sondern auch bei den anderen Gruppenmitgliedern ereignet. Eine 

weitere seiner Arbeitsweisen  war die Soziometrie, die als Messinstrument der Nähe 

und Distanz in sozialen Beziehungen entwickelt wurde. Er fand zum Beispiel her-

aus, dass die Konflikte in Flüchtlingslagern von internierten Südtirolern im ersten 

Weltkrieg sich minimierten, wenn die Wohngruppen sich nach soziometrischen Ka-

tegorien (das heißt nach eigenen Wahlen aufgrund von Symphatie und Antipathie) 

formieren konnten (Schmid 1994).  

S.H. Foulkes, Psychiater und Analytiker, behandelte ab 1940 erstmals Patienten 

in Gruppen und richtete dabei sein Augenmerk nicht auf den Einzelnen in der 

Gruppe, sondern auf die Beziehungsmuster, die sich in der Gesamtgruppe ergeben 

und in denen der Einzelne und sein Verhalten als Funktion der aktuellen Gruppe auf 
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dem Hintergrund seiner lebensgeschichtlichen Prägung gesehen werden (Foulkes 

1974). 

Als ein weiterer Begründer des therapeutischen Gruppensettings und der ihr zu-

grunde liegenden Theorien ist Wilfred Bion zu nennen, der in Gruppen drei Grund-

einstellungen (Abhängigkeit, Paarbildung und Kampf und Flucht) in der Bewälti-

gung von Angst postulierte (Heigl-Evers 1978). 

Im deutschsprachigen Raum sind es vor allem Anneliese Heigl-Evers und Franz 

Heigl, die – beeinflusst vom Werk Hannah Arendts und der Auseinandersetzung mit 

Gruppendynamik und Sozialpsychologie – das »Göttinger Modell« entwickelten, 

das die Psychotherapie des Einzelnen durch den Gruppenprozess betont (Lindner 

2006). 

Erst mit diesen Gruppentherapeuten und -theoretikern wurde das ganze Potenzi-

al einer Gruppe, ihre interaktionelle Struktur und das Bearbeiten gegenseitiger 

Übertragungen aufgegriffen. Verschwiegen werden sollte nicht, dass die therapeuti-

sche Arbeit in Gruppen sich unter anderem auch aus ökonomischen Gründen entwi-

ckelte, die die Behandlung mehrerer Personen zur selben Zeit durch einen Thera-

peuten aus Mangel an Geld, Zeit und ausgebildetem Personal geboten sein ließen. 

In den 1960er und 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts  fand die Gruppenthe-

rapie eine euphorisch anmutende Entwicklung und Rezeption. Die Encounter (Be-

gegnungs-)gruppenbewegung der 1970ger Jahre, eine der klientenzentrierten Ge-

sprächspsychotherapie nahe stehende Gruppenform, bestärkte die Sehnsucht da-

nach, die Gruppe möge eine friedliche Gegenwelt zur konfliktgeschüttelten Realität 

ermöglichen. Voller Hoffnung schreibt Carl Rogers, Begründer der 

klientenzentrierten Gesprächstherapie, über die Zukunft, dass »die Bewegung der 

Encountergruppe zu einer wachsenden Gegenkraft zur Enthumanisierung unserer 

Gesellschaft anwachsen« würde (Rogers 1984, S. 869). Die wichtigsten Elemente 

beschreibt er als »die Entstehung von Vertrauen in kleinen Gruppen, das Mitteilen 

des Selbst, das Feedback und der Sinn für Gemeinschaft …« (Rogers 1984, S. 868). 

In dieser Zeit und auch in den 1980er Jahren noch galt Gruppe als Reparaturwerk-

statt für gesellschaftliches Versagen, als Gegenmittel gegen Einsamkeit, Depression 

und Bindungslosigkeit. Raoul Schindler spricht von dem »immer mächtiger an-

schwellenden Versuch, der großstädtischen Vereinsamung und Vereinzelung psy-

chohygienisch entgegenzuwirken« (1985 S.1). Mit den Hemmfaktoren solidari-

schen Handelns setzte sich Horst Eberhard Richter in seinem 1974 veröffentlichten 

Buch »Lernziel Solidarität« auseinander. 

Die Beschäftigung mit dem Konzept »Gruppe« und die Verbreitung von Grup-

penangeboten erfuhr in dieser Zeit einen enormen Aufwind, der – wie gezeigt – vor 

allem mit Visionen einer gerechteren, demokratischen Welt zu tun hatte. 
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Die heutige Situation 

 

Nach all dieser Gruppeneuphorie kam es in der Folge zu einer Phase der prakti-

schen Verwertbarkeit des Gruppenformats. In der Therapie etabliert sich die Grup-

penanwendung als kassenärztlich abrechenbare Leistung, und ein Berufsverband 

kümmert sich um die Belange der Gruppentherapeuten. Trotzdem bewegt sich 

Gruppenpsychotherapie im Vergleich zur Einzeltherapie (gemessen an den abge-

rechneten Kassenleistungen) auch heute noch nach wie vor im Promillebereich.  

Darüber hinaus beobachten einige Autoren sogar ein Schwinden der Attraktivität 

von Gruppentherapie – sowohl für Patienten wie für Gruppentherapeuten 

(Tschuschke 2004 und 2007). Die Gründe hierfür sind vielfältig und zumeist nur als 

Vermutung zu formulieren. Strauß (2007) benennt als Ursache die ungenügende Be-

rücksichtigung der Vermittlung von gruppentherapeutischer Kompetenz in Ausbil-

dungscurricula zur Psychotherapie, die geringe Anerkennung in den psychothera-

peutischen Fachgesellschaften und administrative Hindernisse in der Beantragung 

von kassengezahlter Therapie.  

Aber auch Klienten bevorzugen bei Wahlmöglichkeit eher die Einzeltherapie. 

Hirsch macht die Zunahme eines individuellen Lebensstils und die an Kosten-

Nutzen-Relationen orientierten Normen dafür verantwortlich. Nach Hirsch hat sich 

der Fokus von der Reflexion über das So-Gewordensein zu einer Ideologie der 

Machbarkeit, des Tun-Könnens, verschoben (Hirsch 2004). 

Damit geht eine der grundlegenden Möglichkeiten der Gruppe, das Nachdenken 

über die Funktion und Bedeutung einer Erkrankung im eigenen Leben, die Reflexi-

on über die Neujustierung von Identität und die Ausrichtung des eigenen Lebens 

verloren. Die Illusion, einer grundlegenden Störung des eigenen psychischen und 

körperlichen Gleichgewichts sei durch Handlungsanweisungen des Therapeuten, die 

die Angst vor Kontrollverlust verringern soll, zu begegnen, steht im Gegensatz zur 

gruppentherapeutischen Maxime, dass gerade das Erleben und Reflektieren emotio-

naler Reaktionen auf überfordernde Lebensumstände heilend wirkt. 

Nach meiner eigenen Erfahrung ist es vor allem die Angst, den Schutz der Ge-

borgenheit versprechenden Zweierbeziehung zwischen Therapeutin und Klient zu 

verlassen, die Klienten zögern lässt, eine Gruppentherapie zu beginnen. Die Gruppe 

als halböffentlicher Raum verbindet sich mit Vorstellungen von Konfrontation, 

Konkurrenz und der Minderung der Zuwendung durch den Therapeuten. Gefühle 

von Scham und Selbstzweifeln erschweren dann bei manchen Klientinnen die Ent-

scheidung für die Gruppe.  

Welche Entwicklung die Gruppentherapie nehmen wird, ist unter diesen Um-

ständen schlecht vorhersagbar. Im letzten Abschnitt dieses Beitrags gibt es dazu 

weitere Überlegungen. 
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Theoretische Wurzeln der 
Gruppenpsychotherapie 

 

Die Wurzeln der Gruppentherapie sind mannigfaltig. Sie liegen in den Sozialwis-

senschaften, der Psychoanalyse, der Humanistischen Psychologie, der Existenzphi-

losophie und andere mehr. Aus der Vielzahl der Wurzeln habe ich zwei Denkansätze 

herausgegriffen, die für mich die bahnbrechenden Grundlagen für die Entwicklung 

der Gruppentherapie darstellen:  

 

 die Entwicklung der Gestalttheorie einerseits und  

 das Bild vom Menschen in seiner Abhängigkeit von sozialen Bezügen anderer-

seits.  

 

Die Entwicklung der Gestalttheorie. Die Gestalttheorie, vor allem an der Berliner 

Universität durch Wolfgang Köhler, Kurt Koffka, Max Wertheimer und Kurt Lewin 

in den ersten 20 Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt, ist grundsätzlich der 

Auffassung, dass sich unsere Wahrnehmung, unser Denken und Fühlen nicht linear-

additiv, sondern nach sinnhaften, übergeordneten Gestalten organisieren.  

 

Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Ehrenfelssche Gesetz der Übersummativität, 

das Christian von Ehrenfels 1890 am Beispiel der Melodie erläuterte: eine Me-

lodie besteht nach dem Transponieren in eine andere Tonart aus völlig anderen 

Noten (Einzelelementen), trotzdem erkennen wir die Melodie (als sinnhafte Ge-

stalt) wieder.  

 

Diese Sichtweise steht in deutlichem Widerspruch zu vorherigen assoziationstheo-

retischen Ansätzen, deren Erklärungen für psychische Phänomene ein linear-

kausales Modell zu Grunde lag: Wenn x geschieht, muss y folgen; y hat keinen Ein-

fluss auf x. Die Gestalttheorie stellt den entscheidenden Gegenentwurf zu den zeit-

lich-linearen Erklärungsmodellen dar. 

Eine weitere Entdeckung verdanken wir Kurt Goldstein, Neurologe und Gestalt-

theoretiker. Bei der Untersuchung von hirnverletzten Soldaten im Ersten Weltkrieg 

fand er heraus, dass das Hirn nicht in abgekapselten Funktionseinheiten, sondern 

vernetzt organisiert und in der Lage ist, Aufgaben von einem (verletzten) Hirnareal 

auf ein anderes zu verlagern. Goldstein entwickelte daraufhin die Auffassung, dass 

innerhalb des zentralen Nervensystems das einzelne Neuron nicht isoliert, sondern 

immer als Teil eines Kommunikationssystems funktioniert. 

Bedeutung für die moderne Gruppentherapie bekommen diese Modelle durch 

Kurt Lewin, deutscher, Anfang der dreißiger Jahre in die USA emigrierter, Psycho-

loge, der dieses Vernetzungsprinzip – wie auch S.H. Foulkes – auf die Interaktionen 

in der Gruppe übertragen hat. Dies bedeutet, dass die Interaktionen zwischen den 
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Personen in den Fokus der Betrachtung rücken, nicht das Verhalten der Einzelper-

son in der Gruppe.  

 

Das Bild vom Menschen in seiner Abhängigkeit von sozialen Bezügen. Neben der 

Abkehr vom assoziationstheoretischen hin zum gestaltpsychologischen Modell gab 

es eine weitere bedeutsame Grundlage von Gruppentherapie: die Auffassung vom 

Menschen als eines im Kern sozialen Wesens. Ende des 19. Jahrhunderts wird mit 

der Entwicklung der Soziologie der gesellschaftliche Charakter des Individuums in 

das Blickfeld gerückt. Georg Simmel schreibt 1908 in seiner grundlegenden Arbeit 

»Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung«: »Die Ein-

sicht: der Mensch sei in seinem ganzen Wesen und allen Äußerungen dadurch be-

stimmt, dass er in Wechselwirkung mit anderen lebt - muss allerdings zu einer neu-

en Betrachtungsweise in allen sogenannten Geisteswissenschaften führen.« (Sim-

mel 1908, S. 2). Die anthropologische Auffassung des Menschen als Mängelwesen 

(Herder, Plessner), als psychisch-physiologische Frühgeburt, führt zu der Erkennt-

nis, dass der Mensch zu seiner vollen Entwicklung auf die Fürsorge der menschli-

chen Gemeinschaft angewiesen ist. Die Bindungsforschung, in den 1950er Jahren 

von John Bowlby begründet und heute mit den Längsschnittstudien von Karin 

Grossmann und Klaus Grossmann (2004) untermauert, unterstützt diese Aussage 

eindrucksvoll: Ohne die Feinfühligkeit und Empathiefähigkeit der Bezugspersonen 

erlernt der Mensch die notwendigen sozialen Ausstattungen des selbstbewussten 

und vertrauensvollen Miteinanders nicht.  

Sowohl durch die Abkehr vom assoziationstheoretischen Modell hin zur ganz-

heitlichen Sichtweise der Gestalttheorie als auch durch die moderne Bindungsfor-

schung ist das Bild des isoliert agierenden Individuums, dessen Wahrnehmung und 

Verhalten nur aus inneren Motiven, Trieben oder Konflikten und Interessen zu er-

klären ist, obsolet geworden. Diese neuen Sichtweisen liegen der Entwicklung der 

modernen Gruppentherapie (und auch Gruppenpädagogik) zugrunde. 

 

In der Folge sind zahlreiche Modelle von Gruppenarbeit entstanden, die in der ers-

ten Hälfte des letzten Jahrhunderts meist noch in engem und fruchtbarem Austausch 

entwickelt wurden. So ist eine gegenseitige Bezugnahme und Bereicherung der 

Auffassung von Gruppe aufgrund persönlicher Kenntnis und Zusammenarbeit von 

Lewin und Foulkes, Lewin und Moreno (die zusammen 1936 veröffentlichten) und 

Moreno und Foulkes (die 1951 das »First Committee of Group Psychotherapy« 

gründeten) bekannt. Später entwickelte sich eine zum Teil scharfe Abgrenzung der 

dann entstandenen Schulen gruppentherapeutischer Arbeit, durch die die Nachfolger 

der »Urväter und -mütter« die eigene Fachidentität, aber sicher auch die Marktstel-

lung zu verbessern suchten. 

Hier werde ich vor allem auf drei Grundrichtungen eingehen und ihre jeweilige 

Bedeutung für die Gruppentherapie verdeutlichen:  

 

 die Psychoanalyse,  
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 die Humanistische Psychologie und  

 die Gestaltpsychologie, 

 

die meines Erachtens den größten Anteil an den Pionierleistungen des Gruppenan-

satzes für sich reklamieren können.  

 

 

Formen der Gruppentherapie 
 

Psychoanalytische Gruppentherapie (Burrows, Foulkes, Bion, Heigl-Evers). In der 

analytischen Gruppentherapie werden immer auch die unbewussten Anteile in der 

Persönlichkeit und in der Gruppe berücksichtigt. Es geht darum, vor- und unbewusstes 

Verhalten und  archaische Inhalte wahrnehm- und bearbeitbar werden zu lassen. 

 

Humanistische Psychologie und ihre Gruppenformen. Psychodrama (Moreno); 

gestalttherapeutische Gruppe (Lewin, Perls, Zinker). Der Beitrag, den die Humanistische 

Psychologie zur Entwicklung der Gruppentherapie geleistet hat, liegt in der Zulieferung eines 

Menschenbildes, das die heilende Beziehung untereinander und zum Gruppenleiter in den 

Vordergrund stellt. Ausgehend von der humanistischen Maxime, dass Menschen per se 

wachsen und sich entwickeln wollen, braucht es eine ermutigende und vertrauensvolle 

Umgebung, damit dieser Prozess in Gang kommt. 

 

 

Der Einfluss der Psychoanalyse auf die Gruppentherapie 

 

Sigmund Freud selbst hat keine Gruppenbehandlungen vorgenommen. Er war – wie 

die gesamte Psychoanalyse – eher an der Entwicklung des Individuums interessiert, 

und begriff die »Persönlichkeit als Resultat des unausweichlichen Konflikts zwi-

schen Trieb und Abwehr« (Pines 1984, S. 720). Sein Bild des Menschen war aber 

unter dem Eindruck der Erkenntnisse Georg Simmels und Emile Dürckheims 

durchaus auch geprägt von dessen sozialer Bezogenheit: »Im Seelenleben des Ein-

zelnen kommt ganz regelmäßig der andere als Vorbild, als Objekt, als Helfer und als 

Gegner in Betracht, und die Individualpsychologie ist daher von Anfang an auch 

gleichzeitig Sozialpsychologie ...« (Freud 1921, S. 65). In seiner späteren Theorie-

entwicklung trug er dem Einfluss der Kultur und Gesellschaft auf die Person über 

die Instanz des Über-Ichs Rechnung, in der über den Prozess der Internalisierung 

Ge- und Verbote der Bezugspersonen des Kindes gespeichert werden. Freud hat die 

Familie als Urbild jeder Gruppe postuliert und diese Auffassung von Gruppe analog 

dem Familienmodell beeinflusst auch heute noch viele Gruppenpraktiker.  

Im Gegensatz dazu stehen die analytischen Gruppentheoretiker Bion und 

Foulkes. Wilfred Bion, britischer Psychoanalytiker und Arzt, begann 1932 und dann 

wieder nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tavistock Clinic in London zu arbeiten 

und sammelte dort Erfahrungen bei der gruppentherapeutischen Behandlung trau-

matisierter Soldaten. Bion fasst die Gruppe als eine Art »Gesamtperson« auf, er be-

handelt sie als Ganzes und nicht die einzelne Person in der Gruppe. Er bezieht sich 
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in seiner Auffassung von Gruppe auf die von Melanie Klein entwickelten Theorien 

zu frühen Stadien des kindlichen Seelenlebens, in denen der Säugling aus der Dya-

de mit der stillenden Mutter in die Familie hineinwächst und sich auf diesem 

schwierigen Weg immer wieder in regressive Prozesse flüchtet. Ebenso muss der 

Erwachsene auf dem Weg, Mitglied einer Gruppe zu werden, einen Teil seiner Indi-

vidualität aufgeben und verfällt in diesem Konflikt ebenfalls in regressive Zustände. 

Bion beschreibt die Dynamik einer Gruppe in zwei Zuständen: die Arbeitsgruppe 

und die Grundannahmen –
 
Gruppe (basic assumption group). Eine Gruppe im Zu-

stand der Arbeitsgruppe ist realitätsbezogen und handelt rational. Dieser Zustand 

wird begleitet von emotionalen, irrationalen und primärprozesshaften Kräften 

(Angst, Hass, Liebe und Ähnliches) und aus dem Unterbewusstsein motivierten 

Verhaltensweisen: dem Zustand der basic assumption group. Arbeitsgruppe und ba-

sic assumption group bestehen immer gleichzeitig, aber einer der Zustände ist im-

mer im Vordergrund. Mit den basic assumptions hat Bion gruppenspezifische Ab-

wehrmechanismen beschrieben – Kampf und Flucht, Paarbildung, Abhängigkeit 

vom Leiter –, die er als gemeinsame regressive Haltung der Gruppenmitglieder zur 

Bewältigung von (psychotischer) Angst und Unsicherheit auffasst. 1961 erschien 

sein Standardwerk unter dem Titel »Experiences in Groups«. 

S.H. Foulkes, britischer Psychiater, war sowohl von der Psychoanalyse wie der 

Gestaltpsychologie – insbesondere durch den Kontakt zu Kurt Goldstein, bei dem er 

zwei Jahre als Assistent arbeitete, – als auch der Soziologie beeinflusst. Im Unter-

schied zu Bion vertritt Foulkes ein Modell von Gruppe, das sowohl den Einzelnen 

als auch die Gruppe als Ganzes berücksichtigt. Jedes Gruppenmitglied trägt die 

während seiner Sozialisation entwickelten Beziehungs- und Bindungsmuster in die 

Gruppe und knüpft mit den anderen Gruppenmitgliedern und deren inhärenten Be-

ziehungsmustern die aktuelle Matrix der Gruppe. »In diesem Netzwerk wird das In-

dividuum als ein Knotenpunkt aufgefasst. Das Individuum wird mit anderen Worten 

nicht als ein geschlossenes, sondern als ein offenes System gesehen … Wie das 

Neuron Teil des Nervensystems ist das Individuum Teil der Gruppenmatrix.« 

(Foulkes 1974, S. 174).  

In der Auffassung von Foulkes geht es um die Spannung, die sich aus dem Kon-

flikt zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen und der Gruppe entwickelt. Foulkes 

bezieht sich in seiner Beschreibung des (psychischen) Gruppenraums, der mit den 

Begriffen Spannung und Atmosphäre gekennzeichnet ist, auf Lewins Feldtheorie. 

Er unterscheidet in seinem Matrixbegriff, dem kommunikativen Netzwerk der 

Gruppe, zwischen zwei Ebenen: der dynamischen Matrix als dem kommunikativen 

Muster, das sich je spezifisch in einer Gruppe herausbildet und der Grundlagenmat-

rix, mit der er den »Vorrat gemeinsamer Kommunikationen und Bedeutungen, die 

jeder konkreten (Klein-)Gruppe vorausgehen ...« (Scholz 2006, S. 35) beschreibt. 

Foulkes fasst die Entwicklung des Gruppenprozesses folglich »als ein sich ständig 

verdichtendes Netz gemeinsam geteilter Bedeutungen« auf, »an dessen Herstellung 

jedes Gruppenmitglied beteiligt ist und auf dessen Hintergrund jedes neue Ereignis 

und jede neue Mitteilung ihre Bedeutung erhält« (Scholz 2006, S. 36). S. H. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gestaltpsychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Goldstein_%28Neurologe%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Siegmund_Fuchs
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Foulkes und W. Bion haben die analytische Gruppentherapie als Behandlungsform 

institutionell etabliert und theoretisch fundiert. 

In Deutschland ist es vor allem das Göttinger Modell, das die Theoriebildung 

und Praxis der Gruppenanalyse beeinflusst hat. Kerngedanke des Göttinger Mo-

dells, das durch Anneliese Heigl-Evers in ihrer Habilitation »Konzepte der analyti-

schen Gruppentherapie« 1972 ausführlich dargelegt wurde, ist die Therapie des 

Einzelnen in der Gruppe und die Integration einzeltherapeutisch-analytischer Kon-

zepte mit sozialpsychologischen und interaktionellen Modellen. Damit war die Göt-

tinger Arbeitsgruppe um Heigl-Evers und Franz Heigl (in Zusammenarbeit mit der 

Klinik für Psychosomatik in Tiefenbrunn) mit die erste neben Foulkes, die die 

wechselseitigen Beziehungen aller Gruppenmitglieder und deren therapeutische 

Wirkung aufeinander berücksichtigte. Diese Auffassung ist seitdem in der Praxis 

der analytischen Gruppentherapie ein wichtiges Denkmodell geworden. 

In der analytischen Gruppentherapie werden  – im Gegensatz zu den folgenden 

Ansätzen – immer auch die unbewussten Anteile in der Persönlichkeit und in der 

Gruppe berücksichtigt. Es geht darum, vor- und unbewusstes Verhalten und  archai-

sche Inhalte (vergleiche die basic-assumption-group von Bion) wahrnehm- und be-

arbeitbar werden zu lassen. 

 

 

Der Humanistische Ansatz in der Gruppentherapie 

 

Neben den psychoanalytischen Wurzeln der Gruppentherapie ist die Humanistische 

Psychologie, ihr philosophischer Hintergrund und die aus ihr entstammenden Ver-

fahren Gesprächstherapie, Psychodrama und Gestalttherapie prägend für die heuti-

gen Formen von Gruppentherapie geworden. Der Beitrag, den die Humanistische 

Psychologie zur Entwicklung der Gruppentherapie geleistet hat, liegt nicht so sehr 

in der Entwicklung einer ausgefeilten Gruppentheorie, sondern in der Zulieferung 

eines Menschenbildes, das die heilende Beziehung untereinander und zum Grup-

penleiter in den Vordergrund stellt. Ausgehend von der humanistischen Maxime, 

dass Menschen per se wachsen und sich entwickeln wollen, braucht es eine ermuti-

gende und vertrauensvolle Umgebung, damit dieser Prozess in Gang kommt.  

Eine der philosophischen Grundlagen des Humanistischen Ansatzes ist Martin 

Bubers Philosophie der Begegnung. Buber unterscheidet zwischen Ich-Es-Relation 

und Ich-Du-Beziehung. Die Ich-Es-Relation steht für die Möglichkeit der »objekti-

ven« Annäherung zwischen Person und Sache. Die Ich-Du-Relation schafft mit ih-

rer Möglichkeit einer Berührung von Wesenskern zu Wesenskern das akzeptierende 

heilsame Feld einer Gruppe. »Das Grundwort Ich-Du stiftet die Welt der Bezie-

hung.« »Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen wer-

den.« (Buber 1983/2006, S.6/S.1) Beziehung ist immer Gegenseitigkeit und ge-

schieht auf der Ebene menschlichen Seins immer auf derselben Ranghöhe, während 

die Ich-Es-Relation die Beziehung zwischen Menschen und Objekten darstellt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion
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Menschen, die sich unter dem Blickwinkel von Funktionen wahrnehmen, tun dies 

aus einer Ich-Es-Relation, die immer auch Machtstrukturen beschreibt. 

In der Konsequenz hat diese Auffassung durchschlagende Wirkung auf die Rolle 

des Therapeuten und der Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Der Therapeut 

ist zwar Fachmann für die Psychodynamik in seelischen Abläufen, für ihre Störun-

gen und anderes mehr. In seinem Verhältnis zum Klienten (der in der Humanisti-

schen Psychologie aus diesem Grund nicht Patient genannt wird) ist er zunächst 

aber Mitmensch. Die Machtrelation zwischen Klient und Therapeut ist ausgegli-

chen. Der Therapeut fungiert als Berater einer Person, die in Nöten ist und nicht als 

jemand, der es »besser weiß«. Die auftretenden Stockungen im Fortgang der Thera-

pie, Störungen in der Kommunikation, werden nicht als Widerstand gedeutet, son-

dern als in lebensgeschichtlich bedeutsamen Beziehungen erworbenes Verhalten 

und Denken, das in der ursprünglichen Situation den kreativen Versuch einer Kom-

munikations- und Beziehungslösung darstellte.  

Carl Rogers als Begründer der klienten- oder personbezogenen Gesprächspsy-

chotherapie hat das Beziehungsmodell der Humanistischen Psychologie am nach-

drücklichsten in die Therapie getragen. Der Gruppe als psychotherapeutischem Ort 

hat er sich erst spät explizit zugewandt (Rogers 1974).  

Gruppe im Rahmen der Gesprächstherapie hieß vor allem Encounter-Gruppe, 

eine Art der Gruppenarbeit, in der es vor allem um personales Wachstum und um 

die Entfaltung der im Individuum angelegten Möglichkeiten geht. Folgerichtig gibt 

es auch hier keine Patienten und die Rolle des Gruppenleiters ist entsprechend die 

eines »Facilitators«. Wenn Rogers die Grundhaltung zwischen Gruppentherapeut 

und den Mitgliedern einer Gruppe auch als eine partnerschaftliche definiert hat, so 

ist es doch unrealistisch, nicht die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen The-

rapeut und Gruppenmitglied ihre gemeinsame Arbeit antreten, anzuerkennen: In der 

Regel steht ein Gruppenmitglied unter Leidensdruck, und es ist bereit, sich für eine 

Veränderung selbst zu offenbaren, während der Gruppentherapeut (hoffentlich) oh-

ne nennenswerte persönliche Einschränkungen emotionaler Art (wie zum Beispiel 

aktuelle Lebenskrisen) an seine Arbeit geht und Selbstoffenbarung nur im Dienste 

der Gruppenentwicklung betreibt, indem er z.B. seine authentische Reaktion auf 

Gruppenereignisse mitteilt..  

Buber selbst hat mit Rogers einen kritischen Dialog über die humane Gleichstel-

lung zwischen Therapeut und Patient auf der einen Seite und die Unterschiedlich-

keit ihrer Rollen in der Therapie auf der anderen Seite geführt (Friedman 1992,  S. 

248 f.). 

 

 

Das Psychodrama, eine aktionale Gruppenmethode der 

Humanistischen Psychologie 

 

Jacob L. Moreno, der zu Beginn dieses Beitrags mit seinen ersten Ansätzen zum 

Stegreifspiel für Kinder- und Jugendliche in Wien vorgestellt worden ist, hat in der 
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Folge und vor allem während seine Jahre in den Vereinigten Staaten ab 1925  das 

Psychodrama als Therapie für Einzelne und in  Gruppen entwickelt. 

Sein Ansatz ist gekennzeichnet durch die Betonung der Spontaneität und Kreati-

vität, Kategorien, die sich auch in seinen vielfältigen Interessen als Philosoph, 

Schauspieler und Literat wieder finden. Seine Grundüberzeugung lautet »Handeln 

ist heilender als reden«. Damit definierte Moreno das Psychodrama ausdrücklich als 

Gegenentwurf zur Psychoanalyse (Ploeger 1984). Kern der therapeutischen Arbeit 

im Psychodrama ist das Stehgreifspiel, in dem der Klient ( der »Protagonist«) ver-

gangene biografische Situationen, die sich aktuell als ungelöste Probleme manifes-

tieren oder Fragen und Konflikte, die ihn gegenwärtig bedrängen, auf der psycho-

dramatischen Bühne mithilfe anderer Gruppenmitglieder (die »Hilfs-Ichs«) in einer 

Szene darstellt. Ziel ist zunächst die emotional-kathartische Abreaktion von Ge-

fühlsstauungen in einer Weise, die der Protagonist in seinem realen Leben nicht zu-

lassen kann oder will und die eine erste Entlastung mit sich bringt. 

In weiteren Schritten können kreativ andere Lösungen erprobt und alternative 

Verhaltensweisen eingeübt werden. Als Techniken dienen im Psychodrama der Rol-

lentausch (der Protagonist nimmt zeitweise die Position eines oder mehrerer Mit-

spieler in seiner Szene ein), das Doppeln (eine Person wird im Spiel durch eine 

zweite unterstützt, die im Doppeln andere mögliche Erlebensweisen oder Aspekte 

ausdrückt), das Spiegeln (ein Gruppenmitglied übernimmt die Rolle des Protagonis-

ten). 

Die Psychodrama-Sitzung gliedert sich typischerweise in drei Phasen:  

 

 Die Erwärmungs- und Initialphase, die die Spontaneität der Gruppenmitglieder 

durch Kontakt- und Bewegungsübungen fördert. 

 Die Spiel- oder Aktionsphase in der ein Protagonist sein Thema auf die Bühne 

bringt oder gruppenzentrierte Fragen mittels Stehgreifspiel geklärt werden. 

 Die Abschluss- oder Integrationsphase, in der durch Feedback und Sharing ein 

gemeinsames Erleben in der Gruppe ermöglicht wird. (s. ausführlich Burmeister 

2001). 

 

Die Gruppe bietet bei Moreno die notwendigen Mitwirkungen von der Zur-

Verfügung-Stellung von Hilfs-Ichs, als Resonanzboden und durch die Teilhabe aller 

Gruppenmitglieder im Sharing. 

 

 

Die Gestaltpsychologie und ihr gruppentherapeutisches Modell 

 

Lewin hat als Gestalttheoretiker das Modell der gegenseitigen Wechselwirkung der 

Elemente einer Gruppe am radikalsten gedacht. Er übertrug das Denkmodell 

Goldsteins, von dem er (ebenso wie Foulkes) stark beeinflusst war, auf die Gruppe 

und fasste sie als Feld auf, in dem eine Vielzahl von Kräften in gegenseitiger Wech-

selbeziehung wirksam sind. Die Struktureigenschaften einer Gruppe sind nach Le-
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win durch die Beziehungen zwischen den Teilen und nicht durch die Teile oder 

Elemente selbst charakterisiert (Lewin 1982, 247f.). Jede Aktion in der Gruppe ist 

Lewin zufolge also die »Resultante« aller gegenwärtig wirksamen Gruppenprozes-

se. Das Gesamt der Gruppenkräfte ist verantwortlich für alles, was in der Gruppe 

passiert. Lewin knüpft mit seiner Formulierung der Feldtheorie an die physikalische 

Felddefinition Einsteins an, nach der eine Gesamtheit gleichzeitig bestehender Tat-

sachen, die als gegenseitig voneinander abhängig begriffen werden, ein Feld ge-

nannt werden. 

 

 

Das Gruppenfeld: die Außenseiterproblematik als Beispiel 
 

Wenn ein Gruppenmitglied als Außenseiter isoliert wird, so kann das möglicherweise ein 

Resultat seines biografisch geprägten Verhaltens sein (die Mobbing-Forschung unterstützt 

eine solche Hypothese nicht), ist aber auf jeden Fall eine Resultante der gegenwärtig 

wirksamen Gruppenkräfte. Eine mögliche Erklärung ist, dass das einzelne Gruppenmitglied 

durch sein Verhalten ein Thema in der Gruppe anspricht beziehungsweise es durch sein 

Verhalten in die Gruppe einbringt (Hilflosigkeit, Angewiesensein, Ärger, Attraktivität oder 

Ähnliches), dass in der Gruppe nicht besprochen werden kann. Die Gruppe projiziert diese 

»gefährlichen« (abgespaltenen) Inhalte auf eines seiner Mitglieder und kann das Thema damit 

als Konflikt zwischen einem Einzelnen und der Gruppe neutralisieren oder den Einzelnen 

sogar ausschließen. 

Konflikte zwischen zwei Gruppenmitgliedern werden entsprechend als Ausdruck einer 

Konfliktlage der gesamten Gruppe angesehen. 

 

 

Ein zweiter grundlegender Begriff bei Lewin ist das Konzept des Lebensraums. In 

Unterscheidung zur Umwelt, die durch physikalische und soziale Faktoren be-

stimmt ist, erscheinen dieselben Faktoren im Lebensraum einer Gruppe als »psy-

chisch gefilterte«, das heißt »quasi-soziale« und »quasi-physiologische« Faktoren. 

Dabei entwickeln nur die Faktoren eine das Verhalten beeinflussende Bedeutung, 

die für die Gruppe psychisch existieren (Gephart 2003). Das bedeutet, dass die »ob-

jektive« Auflistung von Umgebungsfaktoren der Gruppe nur in dem Maß von Be-

deutung ist, wie die Gruppe diese Faktoren wahrnimmt und beurteilt. Diese Auffas-

sung wird in der heutigen Einzel- aber auch Gruppendiagnostik zu oft vernachläs-

sigt.  

Mit den gruppendynamischen Trainings-Laboratorien begründete Lewin 1946 

die angewandte Gruppendynamik, die selbst keine Therapieform darstellt, aber auf 

die inzwischen selbstverständliche interaktionelle Ausgerichtetheit aller Gruppen-

therapien großen Einfluss hatte. Bekannt geworden ist vor allem die Arbeitsform 

des Sensitivity-Trainings als eine »Therapie für Normale«, wie Alf Däumling sie in 

Abgrenzung zu psychotherapeutischen Verfahren bezeichnet hat (Däumling u. a. 

1974). 

Die Gestalttheorie hat mit ihrer Auffassung, dass die Gruppe eine eigene Indivi-

dualität und ein eigenes Selbst entwickelt, eine Kategorie über das Individuum hin-
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aus geschaffen. Für Gruppen gilt, dass sie »ihre eigenen, nur ihnen zukommenden 

Eigenschaften, die von den Eigenschaften ihrer Teilgruppe oder ihrer Einzelmitglie-

der verschieden sind ...« (Lewin 1982, S. 241) aufweisen (einer Argumentation, der 

Foulkes ausdrücklich zustimmte). 

Parallel und zunächst unabhängig von der gestalttheoretischen Feldtheorie be-

gründete Fritz Perls mit seiner Frau Laura und dem Philosophen Paul Goodman die 

Gestalttherapie. Für Perls selbst, Schüler Freuds, ist die Bedeutung der Gruppe 

marginal. In seinem therapeutischen Handeln ist die Dyade Therapeut-Klient be-

stimmend; damit bleibt er ganz in der Tradition des Einzelanalytikers. Perls Ge-

staltgruppen bestanden aus einer Reihe von Einzelarbeiten vor der Gruppe; das 

Gruppenmitglied, das sich zu einer Arbeit entschlossen hatte, saß vor Perls – auf 

dem (der Aufregung entsprechenden) »hot seat«. Die Bedeutung der Gruppe be-

stand einmal in der Erweiterung des Verständnisses der psychischen Prozesse der 

anderen Gruppenteilnehmer und dann in der Möglichkeit des Identifikationslernen. 

Die Gruppe stellt den Resonanzraum und Container für emotionale Prozesse dar. 

James Simkin, einer der wichtigsten Vertreter des sogenannten Westküstenstils der 

Gestalttherapie, sagt sogar explizit: »In der Gestalttherapie ist es nicht nötig auf die 

Gruppendynamik besondere Rücksicht zu nehmen …« (zitiert nach Pet-

zold/Frühmann 1986, S. 114).  

Übersehen wird dabei meines Erachtens, dass Teilnehmer sehr wohl Kontakt 

aufnehmen, allerdings im informellen (privaten) Raum der Arbeitspausen. Diese 

Wirkung wird jedoch für den therapeutischen Effekt in der Gruppe nicht nutzbar 

gemacht. Dies stellt für mich eine gravierende Verschwendung der Ressourcen der 

Gruppenmitglieder dar und bewirkt zugleich eine regressionsfördernde Fixierung 

auf den Gruppenleiter, die den Transfer der Gruppenerfahrungen in den Alltag der 

Gruppenmitglieder erschwert. In psychodramatischen Gruppen stellt sich zum Teil 

ein ähnliches Problem, wenn zugunsten einer strikten Strukturierung des Therapie-

prozesses durch den Gruppenleiter die aktuelle Beziehung der Gruppenmitglieder 

ins Hintertreffen gerät bzw. in die therapeutische Intervention keinen Eingang fin-

det. Ploeger beschreibt einen anderen Zugang zum Psychodrama, indem er die 

Gruppe im Ganzen in ihren gegenwärtigen Interaktionen zum Ausgangspunkt der 

therapeutischen Arbeit macht (Ploeger 1984, S. 842).  

Erst später gelingt eine Integration von Perls Gestalttherapie und Lewins Grup-

pendynamik. Diese Weiterentwicklung des Einbezugs der Gruppe wird im Cleve-

land Gestalt Institute (Zinker, Kepner) vollzogen, das sich auf Kurt Lewin und die 

Arbeit der National Training Laboratories bezieht. Hier wird die Gruppe nun als 

therapeutisch wirksames Agens gesehen, und das gestalttherapeutische Gesetz, dass 

das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile (Ehrenfelssches Gesetz über die 

Übersummativität), findet in der Methodik der Arbeit mit Gruppen Anwendung. 

Eine der aus diesen Ansätzen entwickelte Methode des Lernens in Gruppen ist 

das Gruppenexperiment (Zinker 1987), in dem gemeinsame Erfahrungen der Grup-

pe (Langweile, Unzufriedenheit, Mangel an Intimität oder Zusammenhalt) oder Er-

lebnisse einzelner Gruppenmitglieder oder individuelle, aus der Lebensumwelt der 
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Teilnehmer mitgebrachte Themen, dramatisiert, im Sinne eines schöpferischen Pro-

zesses durchlebt und zu neuen Lösungen und tieferem Verständnis der Gruppenmit-

glieder füreinander entwickelt werden. Hier ist eine starke Verbundenheit mit psy-

chodramatischem Arbeiten erkennbar. 

Experimente können sich aus einem Traum oder der Fantasie eines Gruppenmit-

glieds oder aus aktuellen Konflikten in der Gruppe entwickeln. Zinker berichtet von 

einer Gruppe, die von einem Klima des Misstrauens, der Unzufriedenheit und 

Streitlust dominiert war. 

 

 

Ein Gruppenexperiment nach Joseph Zinker  
 

Zinker beginnt das Wochenende mit der Aufforderung, eine Fantasie aufzuschreiben, die 

verdeutlichen soll, was es für jeden bedeutet, in dieser Gruppe zu sein. Das Ergebnis sind 

durchweg Schilderungen von Albträumen und Horrorgeschichten. In einem nächsten Schritt 

entwickelt die Gruppe aus diesen Einzelfantasien eine Gruppenerzählung, die – so erlebt es 

die Gruppe – eine spirituelle Dimension gefährdeter Existenz darstellt. Einer der Teilnehmer, 

ein Pfarrer, liest die gemeinsame Fantasie wie eine Verkündigung vor, die Gruppe reagiert 

spontan mit Kommentaren und Ergänzungen. Am Ende der »Andacht« ist den Teilnehmern 

das Ausmaß an Einsamkeit in der organisierten Gemeinsamkeit erlebbar. In einer szenischen 

Darstellung der Gruppenfantasie schafft die Gruppe eine Überwindung der blockierenden 

vereinzelnden Reaktionen und formt eine heilsamere Variante der gemeinsamen gefahrvollen 

Flugreise, für die im Zusammenwirken aller eine andere Vision des Gruppenlebens gefunden 

wird (vgl. Zinker 1987/1982, S. 183–189). 

 

 

Im Gruppenexperiment wird deutlich, dass es um die selbstverantwortete Steuerung 

der Gruppe und die Mitwirkung aller am Gruppenprozess geht. 

Heute ist gestalttherapeutische Gruppenarbeit in der Regel durch eine Integrati-

on der gruppendynamischen Interaktionsauffassung in die klassische Gestaltgrup-

penarbeit gekennzeichnet. Lotte Hartmann-Kottek  beschreibt entsprechend die ge-

stalttherapeutische Gruppenarbeit als Gleichgewicht zwischen  

 

 dem Fokus auf dem einzelnen Teilnehmer mit seinen im Hier-und-Jetzt aktuali-

sierten biografischen Themen,  

 dem Fokus auf der realen, zwischenmenschlichen Beziehung und  

 dem Fokus auf dem Gesamtgeschehen in der Gruppe als eigene übersummative 

Gestalt. 

 

Dabei steht jeweils ein Aspekt im Vordergrund der Bearbeitung, die beiden anderen 

werden aber immer mitgedacht (Hartmann-Kottek 2004). 
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Die Wirkung von Gruppen: Gruppe als 
therapeutisches Agens 

 

Die Grundfragen, die sich bei der Untersuchung der Wirksamkeit gruppentherapeu-

tischen Arbeitens stellen, sind: Was wirkt in Gruppen heilend? Und: Wie können 

diese wirksamen Faktoren erfasst werden? 

 

Die Wirkfaktoren der Gruppe 

 

Die Auffassungen von der Wirkkraft von ruppen weisen ein beträchtliches Spekt-

rum auf. Während einige Gruppentherapeuten den Prozess und die Gestaltungskraft 

der Gruppe und die Interdependenz ihrer Mitglieder akzentuieren, rücken andere die 

Einzeltherapie in der Gruppe in den Vordergrund und verstehen die Gruppe als Re-

sonanzraum für emotionale Prozesse.  

Diese Unterscheidung geht quer über alle Schulen. In allen drei vorgestellten 

Richtungen wird die Gruppe auf die eine oder andere Weise genutzt, und es kommt 

hier zu erbitterten Auseinandersetzungen über das richtige Verständnis.  

So beschreiben Volker Tschuschke und Tamara Anbeh, dass »die Puristen der 

psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie, die … einen Analyse-des-

Individuums-in-der-Gruppe-Zugangsweg propagierten« alle Einflüsse der gestalt-

psychologischen Schule nach Lewin und im Gefolge die Erkenntnisse der ange-

wandten Gruppendynamik als »vergiftet« beurteilten (2007, S. 8). Auf der einen 

Seite steht im Extrem die Gruppe als »soziale Fruchtblase«, die im Idealfall an die 

ungestörte Umweltversorgung des Säuglingsalters erinnert, und in der – um den 

Schutz des Einzelnen zu gewährleisten – unter Umständen die Interaktion zwischen 

den Teilnehmern zugunsten der Therapie durch den Therapeuten unterbunden wird 

(wie in der Perlsschen Auffassung von Gruppentherapie). Hier findet die Gruppe ih-

re Bedeutung als Schutz- und Resonanzraum, in der einzelne Mitglieder nur durch 

das Mitteilen der eigenen - durch die beobachteten therapeutischen Arbeiten ausge-

lösten - Empfindungen am Gruppengeschehen aktiven Anteil nehmen können. 

Auf der anderen Seite steht die Gruppe als Raum, in dem soziale Interaktions-

prozesse sich entfalten und das einzelne Gruppenmitglied sich in dem Erprobungs-

feld der therapeutischen Gruppe (zugleich Ernstfall sozialer und emotionaler Erfah-

rung) reflektieren und verändern kann. Hier können die interpersonellen Folgen des 

eigenen Tuns erlebt werden – außerhalb der prägenden Usprungsfamilie, außerhalb 

beruflicher Felder und außerhalb des Freundeskreises und der eigenen Familie. Dies 

geschieht in erster Linie durch die Rückmeldungen der anderen Gruppenteilnehmer 

in Bezug auf die Wirkungen des gezeigten Verhaltens. Zugleich erfahren die Grup-

penmitglieder, dass sie Teil eines Netzwerks sind, in der gegenseitige Abhängigkei-

ten wirken. Sie lernen als Teil einer Gruppe ihre Bedeutung für die Gesamtleistung 

einzuschätzen. Erst mit dieser Auffassung von Gruppentherapie ist es möglich, Ver-

änderungen von Beziehungsverhalten zu bewirken (vgl. auch Grawe 1998, S. 139) 
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Irvin Yalom, Psychoanalytiker und überzeugter Gruppentherapeut, ist einer der 

meistgelesenen Autoren der klinischen Praxis und hat mit seinem Standardwerk zur 

Gruppenpsychotherapie (1970/2007) Generationen von Gruppentherapeuten in die 

Praxis ihrer Arbeit eingeführt und beeinflusst. Yalom ist dem therapeutischen Plura-

lismus verpflichtet. Seinen Arbeitsstil hat er aus mehreren Therapieansätzen ge-

formt; er bezieht sich hauptsächlich auf den interpersonalen Ansatz und die existen-

zielle Therapie. Yalom hat sich ausführlich mit der Frage von Wirkfaktoren der 

Gruppentherapie auseinandergesetzt und identifiziert elf Primärfaktoren des heilen-

den Einflusses, die interdependent wirksam sind. 

 

 

Wirkfaktoren von Gruppentherapie nach Yalom 
 

 Hoffnung einflößen: Ein positives Ziel vor Augen zu haben, ist eines der wichtigsten 

Heilmittel im Ausweg aus einer gegenwärtig belastenden Situation.  

 Universalität des Leidens: Psychische Belastungen gehen oft einher mit einer 

Einschränkung der Wahrnehmung von sozialer Realität und von sozialen Beziehungen. 

Die Erfahrung, dass andere Menschen sich ebenso abgekapselt und alleine vorkommen, 

erleichtert und tröstet. 

 Mitteilung von Informationen: Die therapeutische Gruppe erweist sich als Quelle von 

Informationen für unterschiedliche Problemlagen und ihre Bewältigungsmöglichkeiten in 

Form von Rat, Vorschlägen und dem Austausch von Erfahrungen. 

 Altruismus: Patienten leiden oft unter dem Gefühl der eigenen Wertlosigkeit. In der 

Therapiegruppe machen sie die Erfahrung, dass sie durch die Mitteilung ihres Erlebens, 

ihr Feedback, ihre Reaktion auf die anderen, etwas zu geben haben, das anderen hilft. 

 Die korrigierende Rekapitulation der eigenen Familiengruppe: Frühe familiale 

Bindungserfahrungen werden als »internale Arbeitsmodelle« auf die Gruppenmitglieder 

übertragen. Sie können hier durch andere Beziehungserfahrungen korrigiert oder ergänzt 

werden. 

 Techniken des mitmenschlichen Umgangs: Durch Methoden wie Rollenspiel, 

Selbstsicherheitstrainings und das szenische Durcharbeiten lassen sich in der Gruppe 

neue Umgangsformen miteinander und für den »Ernstfall der Außenwelt« erproben. 

 Nachahmendes Verhalten: In der Gruppe besteht eine erhöhte Chance des Modelllernen, 

der Identifikation mit und der Nachahmung von erfolgreichem Verhalten anderer 

Gruppenmitglieder. 

 Interpersonelles Lernen: Interpersonelles Lernen als Basis der Gruppentherapie umfasst 

interpersonelle Beziehungen, die korrigierende emotionale Erfahrung und die Gruppe als 

sozialen Mikrokosmos. 

 Gruppenkohäsion: Die Anziehungskraft der Gruppe auf ihre Mitglieder, die diese 

Attraktivität zugleich selbst erschaffen, erhöht die Durchhaltekraft und Motivation der 

Gruppenmitglieder.  

 Katharsis: Katharsis wirkt nur durch das Eingebettet-Sein in menschliche Beziehung und 

korrigierende Erfahrungen. Der einsame Wutausbruch verändert nichts. 

 Existentielle Faktoren: Dieser Faktor berührt die sinngebende Dimension des Lebens: die 

Auseinandersetzung mit der Ungerechtigkeit und Endlichkeit sowie mit der unabdingbaren 

Verantwortung für das eigene Leben. 
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Der Therapieerfolg hängt eng mit der Erwartung, eine Therapie werde einem hel-

fen, zusammen. Da in einer Gruppe in der Regel die Teilnehmer sich bezüglich des 

Fortgangs ihres Entwicklungsprozesses, ihrer Lebenserfahrung und der unterschied-

lichen Strategien, mit Krisen und Problemen umzugehen, unterscheiden, gibt es 

immer Mitstreiter, die durch eigene Erfahrung Hoffnung für andere Teilnehmer we-

cken können. Yalom berichtet von vielen Patienten, die das Miterleben der positiven 

Entwicklung anderer als tragend für ihren eigenen therapeutischen Weg erlebt ha-

ben (hier werden die ersten Annahmen über die Wirkung von Gruppen von Pratt 

wieder aufgenommen). Oft besänftigt die Entdeckung, dass nichts, was Menschen 

tun und denken, dem Erleben anderer Menschen fremd ist, die Scham über das ei-

gene Versagen. Schon darüber kann mehr Selbstbewusstsein entstehen und es wird 

die solipsistische Perspektive, das einengende »Nur-mit-sich-selbst-

Beschäftigtsein«, überwunden. In der Therapiegruppe besteht die Möglichkeit, alte, 

in der frühen Sozialisation erworbene Kontaktmuster zu erkennen, neues Verhalten 

zu erproben und korrigierende Erfahrungen zu machen. Die Gruppe ist damit ein 

Übungsfeld für angst- und schambesetztes Verhalten (Konflikte ansprechen, Be-

dürfnisse äußern, um jemanden werben) und bietet die Möglichkeit, das eigene Ver-

haltensrepertoire zu erweitern und über Feedback zu verändern. 

Yalom beschreibt, dass Patienten in Therapiegruppen zwischen dem dritten und 

sechsten Monat der Therapie häufig eine Verschiebung ihres Therapieziels erleben: 

Ihr ursprüngliches Ziel, die Linderung ihrer Leiden, wird modifiziert und durch 

neue Ziele ersetzt, die häufig interpersoneller Natur sind. So wird aus dem Wunsch 

nach der Befreiung von Angst und Depression der Wunsch, mit anderen besser, ver-

trauensvoller und ehrlicher kommunizieren zu können. 

Diesen Prozess durchlaufen Menschen, die einander in der Regel nicht selbst 

ausgesucht haben, die sich unter Umständen nicht anziehend finden und viel an sich 

selbst und anderen auszusetzen haben. Die Aufgabe der Gruppenleitung ist es, Be-

dingungen dafür zu schaffen, dass sich die innere Zustimmung zur Mitgliedschaft in 

dieser Gruppe entwickelt, dass die Entwicklung von angemessener Distanz und In-

timität gedeiht und dass das Durchleben von intra- und interpersonellen Konflikten 

im Zusammenleben gelingt. Durch die Formung und Aneignung der Gruppenidenti-

tät, die mit der Bewältigung der gerade benannten Themen verbunden ist, entsteht 

Kohäsion und die damit verbundene Heilung.  

 

Empirische Befunde 

 

Irvin Yalom hat seine Wirkfaktoren auf dem Hintergrund langjähriger praktisch-

therapeutischer Erfahrung formuliert. Inzwischen steht die Effektivität von Grup-

pentherapie auch auf einer breiten empirischen Datenbasis. Allerdings ist die Über-

prüfung der Wirksamkeit von Gruppentherapie von einem Dilemma geprägt, dass 

die empirische Forschung im heilkundlichen Bereich generell beschäftigt. 

Schon 1984 gibt Helmut Enke zu bedenken, dass der Forschungsgegenstand der 

Gruppentherapie stets klinisch relevante Gruppen sind und so die experimentelle 
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Forschung im Sinne der Laborforschung (und der damit einhergehenden engen 

Kontrolle der bestimmenden Faktoren) weitgehend ausgeschlossen ist. Trotzdem 

steht die Notwendigkeit der Forschung über die Wirksamkeit und Prozessqualität 

von Gruppentherapie außer Frage. Es ist aber immer kritisch zu prüfen, wann einer-

seits die Objektivität der Ergebnisse durch unscharfe Forschungsdesigns einge-

schränkt oder andererseits die Ergebnisse durch zu kleinteilige (weil nur dann empi-

risch überprüfbare) Resultate für die Praxis nichtssagend ausfallen. 

Auch Sally Barlow, die in einer Literaturrecherche alle empirischen Beiträge zur 

analytischen und psychodynamischen Gruppentherapie, die zwischen 1970 und 

2004 veröffentlicht worden sind, zusammengestellt hat, arbeitet die Schwierigkeiten 

heraus, der sich die empirische Forschung stellen muss: Insgesamt kranken die 

Wirksamkeitsstudien nach Barlow daran, dass »zentrale Begriffe (zum Beispiel Ko-

häsion) nicht detailliert erklärt wurden ..., die eine wesentliche Grundlage für die 

Replikation der Studie darstellen würden.« (Barlow 2005, S. 262). Das Dilemma 

der empirischen Forschung besteht auch darin, dass einerseits die Erhebungsmetho-

den aufgrund ihrer aufwendigen Methodik praktisch nicht in großem Stil einsetzbar 

sind, andererseits einfacher strukturierte Messtechniken den komplexen Gruppen-

zusammenhängen nicht gerecht werden. Dazu kommen ethische Bedenken: bei 

parallelisierten Klientengruppen, von denen die eine Behandlung erhält, die andere 

nicht, enthält man der letzteren fachliche Hilfe vor.   

Welche der von Yalom postulierten Faktoren sind nun empirisch überprüft? K. 

Roy MacKenzie (2005 in Mattke 2008) hat die Yalomschen Aussagen zu vier Fak-

toren gebündelt: 

 

 der supportive Faktor (Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe; das Gefühl, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein; die Gruppenkohäsion und die Aspekte Akzeptanz, Altru-

ismus und Hoffnung), 

 Selbstöffnung im Sinne der Mitteilung persönlicher bedeutsamer Informationen, 

Erlebnisse, Eindrücke und Katharsis als affektives Nacherleben, 

 interpersonelles Lernen als Möglichkeit der wechselseitigen Einflussnahme so-

wie 

 psychologische Arbeit verstanden als Prozesse der Einsicht und Selbstreflexivi-

tät. 

 

Diese vier Faktoren haben sich über alle methodischen Richtungen hinweg als 

wirksam erwiesen. Jennifer E. Johnson u.a. (2008) nennen als bedeutsame Faktoren 

die sich in einer Gruppe entwickelnden Beziehungen und ihre Qualität, die sich 

durch das Engagement der Gruppenmitglieder für den Prozess und das Fehlen oder 

Abnehmen von Konflikten (definiert als Feindseligkeit) darstellt (Johnson u.a. 

2008). Ein positives Gruppenklima bereitet für sich allein schon den Boden für eine 

erfolgreiche Therapie, so die Ergebnisse einer Studie von Christoph Flückiger, Da-

niel Regli und Klaus Grawe (2005). Die Autoren konstatieren, dass Patienten in ei-

nem als positiv wahrgenommenen Gruppenklima ihre persönlichen und möglicher-
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weise konfliktbehafteten Anteile an der Interaktion aufgrund der eingeschränkten 

Gefahr von Ablehnung besser erkennen können. Weiter ist davon auszugehen, dass 

bei hoher Gruppenkohäsion andere Patienten bereitwilliger als Modell für alternati-

ve Verhaltensmöglichkeiten angenommen werden. Gruppenmitglieder, die sich un-

terstützt und in das Gruppengeschehen involviert fühlen, weisen bessere Therapie-

ergebnisse auf (Johnson u.a. 2008). 

Neben den Studien zu den Wirkfaktoren gibt es diejenigen, die die Wirksamkeit 

von Gruppenpsychotherapie generell über sogenannte Outcome-Studien überprüfen: 

Es werden Daten über Veränderungen von bestimmten mit dem Therapieerfolg ver-

knüpften Einflussgrößen im Vorher-Nachher-Vergleich erhoben. Ausführlicher soll 

hier beispielhaft die letzte große deutsche Studie zur Gruppenpsychotherapie darge-

stellt werden, die zwischen 1997 und 2003 von Volker Tschuschke und Tamara 

Anbeh durchgeführt wurde, mit dem Ziel, die Wirksamkeit real praktizierter ambu-

lanter Gruppenpsychotherapie empirisch zu überprüfen. Diese Gruppentherapien 

wurden von den Therapeuten wie gewohnt (dies betrifft die Zusammenstellung der 

Gruppe, den Ablauf, die Dauer und Art der Behandlung) durchgeführt. Dabei wur-

den Methoden des Psychodrama und der tiefenpsychologisch fundierten Gruppen-

psychotherapie verglichen. 

Insgesamt haben 620 Patienten und Patientinnen von 40 Gruppenbehandlerinnen 

und -behandlern an der PAGE-Studie teilgenommen. Die generelle Wirksamkeit 

von ambulanter Gruppenpsychotherapie lässt sich durch die Studie eindeutig bele-

gen. Neben den klinisch beziehungsweise statistisch signifikanten Verbesserungen 

der Symptomatik (vor allem Angst, Depression), der Verbesserung interpersoneller 

Schwierigkeiten, der Verbesserung des allgemeinen psychischen Befindens, wurden 

auch von den Patienten selbst vor Beginn der Behandlungen formulierte Therapie-

ziele betrachtet und in ihrer Erreichung bzw. Annäherung überprüft. Von den erfolg-

reich behandelten Patientinnen wurden die selbst genannten Ziele weitgehend er-

reicht. Am häufigsten wurden Ziele mit Bezug auf die Höhe und Stabilität des 

Selbstwerts genannt, am zweithäufigsten Ziele bezüglich des Abbaus von Ängsten 

und an dritter Stelle folgten Ziele bezüglich der Wahrnehmung eigener Wünsche 

und Gefühle. 

Neben den generell sehr guten Behandlungseffekten der ambulanten Gruppen-

behandlungen spielt insbesondere die Länge der Behandlung (Zeit-Dosis-

Wirkungsbeziehung) eine entscheidende Rolle für einen positiven Effekt von grup-

penpsychotherapie (Tschuschke/Anbeh 2007). Eine Auswertung der Prozessdaten, 

die nach jeder Sitzung durch Fragebögen zum Gruppenklima und der Wirkung des 

Gruppenleiters erhoben wurden, steht noch aus.  

Obwohl die verschiedenen Schulen der Gruppentherapie von unterschiedlichen, 

zum Teil gegensätzlichen Annahmen ausgehen, zeigt sich in der Forschung, dass 

diese Unterschiede sich in der Wirkung nivellieren. Unterschiede in 

schulenspezifischer Herangehensweise haben sich als nicht ergiebig für die Erklä-

rung unterschiedlicher Behandlungsergebnisse bei gleichen Störungsbildern erwie-

sen (Mattke 2008). Die allgemeinen Wirkfaktoren von Yalom und die empirisch va-
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lidierten Ergebnisse sprechen insgesamt für schulenunabhängige Heilungsfaktoren 

im Gruppensetting. Wahrscheinlich ist auch, dass sich in der Praxis der Gruppenthe-

rapie grundlegende Variablen wie die interaktionelle Orientierung und die Notwen-

digkeit von Wertschätzung als Gruppenklima und Beziehungsbasis durchgesetzt ha-

ben. Wulf-Volker Lindner stellt zusammenfassend fest, dass sich – nach den Ideali-

sierungen und hochgesteckten Erwartungen der Anfangsjahre der Gruppentherapie 

– nun auch empirisch bestätigt hat, dass »gerade die Gruppentherapie vielfältige 

Möglichkeiten bietet, intrapsychisches und interpersonelles Geschehen und deren 

wechselseitige Abhängigkeit ... therapeutisch zu nutzen« (Lindner 2005, S. 107). 

 

 

Wann ist Gruppentherapie angezeigt? 
 

Die Kriterien für die Empfehlung zu einer Teilnahme an einer Gruppentherapie 

werden unterschiedlich beurteilt. Klaus Grawe ist ausdrücklich der Meinung, dass 

dort, wo es um zwischenmenschliche Prozesse geht, generell alles dafür spricht, 

»ein reichhaltigeres zwischenmenschliches Setting als das der Einzeltherapie« her-

zustellen (Grawe 1984, S.129). Er formuliert keine Ausschlusskriterien, sondern be-

tont den möglichen Nutzen, den Patienten von einem spezifischen, zu ihren speziel-

len Fragestellungen passenden Behandlungssetting haben können. Besonders für 

Patienten mit Ängsten und interaktionellen Konfliktthemen betrachtet er die Grup-

pentherapie als indiziert. 

Dagegen nennen Markus Preiter u.a. als Ausschlusskriterien für Gruppenthera-

pie: akute Suizidalität, strukturelle (in der Persönlichkeit verankerte) Defizite und 

einen chronischen Krankheitsverlauf (Preiter u.a. 2008).  

Andererseits ist die Gruppentherapie gerade für Menschen mit schwerwiegenden 

und grundlegenden Einbußen der persönlichen Stabilität, die in der Regel unsichere 

bis schädigende Bindungserfahrungen gemacht haben, eine geeignete Methode, 

wenn dabei bestimmte Regeln beachtet werden. So sollte ressourcenorientiert und 

ermutigend und nicht konfrontativ gearbeitet werden. Vor allem im Mentalization-

Based-Treatment von Fonagy wird daran gearbeitet, die in den frühen Bindungsbe-

ziehungen gelernten Bindungskonzepte zu verändern, um den Teilnehmern eine 

ausgeglicheneres Verhältnis zwischen erlebter Bindungssicherheit auf der einen Sei-

te und des dadurch erweiterten Explorations- und Konfliktverhaltens auf der ande-

ren Seite zu ermöglichen.  

Patienten, die eine ambulante Gruppentherapie suchen, sollten sich vor Beginn 

auch über die Methode der Gruppenleitung (aktional, abstinent) informieren, um ei-

nen ihnen entsprechenden Arbeitsstil zu finden. Es kommt letztlich bei der Ent-

scheidung für eine Gruppentherapie aufseiten des Therapeuten auf seine Ausbildung 

und Erfahrung an, aufseiten des Klienten auf seine Motivation und seine Fähigkeit, 

wenigstens geringe Dosen von Frustration ertragen zu können. Negative Erlebnisse, 
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die in einer gruppalen Situation entstanden sind, können z.T. unüberwindliche 

Ängste aufbauen. 

 

Eine 41jährige Ärztin, verheiratet, zwei Kinder, beginnt eine therapeutische 

Ausbildung, die in einer Gruppe stattfindet. Sie entwickelt im Laufe eines Jahres 

eine positive intensive Beziehung zur Ausbilderin und überträgt ihre negativen 

Gefühle auf die Gruppe. Sie fühlt sich sehr leicht ausgegrenzt und interpretiert 

die meisten Äußerungen von Gruppenmitgliedern als Angriff. Biografischer 

Hintergrund ist ihre frühe Versorgung in einer Babykrippe mit Fortführung in 

ganztägigen Betreuungseinrichtungen. Obwohl sie ihren Eltern nichts nachträgt, 

erzählt ihre Erinnerung von dem Gefühl, zu Hause zuviel  und in der Krippe die 

Schwächste und Jüngste, die herumgestoßen wurde, gewesen zu sein. Dieses 

frühe Beziehungsmuster überträgt sie auf die Gruppe und erhofft sich Rettung 

über die positive Anbindung an die Leiterin. In diesem Fall erweisen sich die 

negativen Bindungserlebnisse als übermächtig und es gelingt nicht, ein neues 

Bindungsmuster erlebbar zu machen. Die Teilnehmerin entschließt sich nach 

zwei Jahren, aus der Gruppe auszuscheiden. 

 

Ein wichtiger Faktor für das Gelingen einer Gruppentherapie liegt in der umfas-

senden Information der Klienten über das, was Gruppentherapie bedeutet und wie 

sie abläuft. So sollten im Vorfeld die Erwartungen der Klienten ins Verhältnis zur 

Arbeitsweise in der therapeutischen Gruppe gesetzt werden, die wiederum von den 

unterschiedlichen Konzepten abhängt. 

Eine Rolle spielt letztlich auch die Gruppenzusammensetzung, die ein Mindest-

maß an Stabilität aufgrund der Klientenzusammensetzung gewährleisten sollte. Ein 

gewisses Ausmaß an Heterogenität ermöglicht neue Erfahrungen und einen größe-

ren Pool an Informationen (vergl. Yaloms Wirkfaktoren in diesem Beitrag). Ande-

rerseits sind Faktoren zu berücksichtigen, die Homogenität herstellen und damit ini-

tiale Unsicherheit mindern können. Neben der Frage, für welche Klienten eine 

Gruppentherapie indiziert ist, ist bei der Gruppenzusammensetzung auch der Aspekt 

bedeutsam, welche Herausforderungen sich die Klienten gegenseitig bieten können. 

Erst die gelungene Komposition von Faktoren, die die Homogenität sichern und 

damit möglicherweise die für einen Erfolg der Therapie notwendige Kohärenz för-

dern und solchen Faktoren, die Heterogenität und damit einen Entwicklungsschub 

erhoffen lassen, lassen eine positive Gruppenwirkung erwarten (vergl. Pritz 2001).  

Empirisch untersucht sind Effekte der Gruppenzusammensetzung bislang kaum. 

Yalom plädiert insgesamt für eine sorgfältige Patientenauswahl und eine gute Vor-

bereitung auf die Gruppe. 
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Anwendungsbereiche von Gruppentherapie 

 

Das breite Anwendungsfeld, das zu Beginn der Entwicklung der Gruppentherapie 

noch vorzufinden war, das sich im Theoretischen durch die Befruchtung unter-

schiedlicher Denkansätze auszeichnete und durch experimentelles Herangehen ge-

prägt war (Farau/Cohn 1984), hat sich heute in der öffentlichen Wahrnehmung 

weitgehend auf zwei Bereiche verengt:  

 

 Auf die Gruppentherapie in der ambulanten Versorgung von Klienten im Rah-

men der kassenärztlich zugelassenen Methoden Gruppenanalyse, tiefenpsycho-

logisch fundierte Gruppentherapie (einander ähnlich) und Verhaltenstherapie in 

Gruppen.  

 In der stationären Gruppentherapie finden sich neben den benannten Gruppen-

verfahren noch andere – vor allem humanistische – Methoden, die in Kliniken 

immer schon traditionell vertreten waren und dort mit Erfolg angewendet wer-

den.  

 

Andere Gruppenarbeit in Pädagogik und Beratung ist vom Diskurs in der Gruppen-

therapie weitgehend abgekoppelt. 

Die ambulante Versorgung von Klienten mit Gruppentherapie kann als unzurei-

chend angesehen werden. Hinderungsgründe sind im Abschnitt »Die heutige Situa-

tion« dieses Beitrags erörtert worden. Im Sinne einer effektiven und ökonomischen 

Versorgung ist der Ausbau der ambulanten Gruppentherapie ausgesprochen wün-

schenswert.  

In der Regel werden ambulante Gruppen in Form einer Slow-Open-Gruppe or-

ganisiert: beendet ein Patient seine Therapie, wird er durch einen neuen Klienten er-

setzt; die Gruppe als Ganzes besteht in der Regel über Jahre. Die Vorteile liegen da-

rin, dass erfahrenere Klienten die Neuen ermutigen können oder als Vorbild für Ver-

änderung dienen. In der Regel handelt es sich bei ambulanten um heterogene Grup-

pen, deren Mitglieder sich in Alter, Geschlecht und Anlass für die Therapie unter-

scheiden. 

Stationäre Gruppentherapie findet vorzugsweise in psychosomatischen, z.T. 

auch psychiatrischen Kliniken und Einrichtungen für Suchterkrankte statt. Im Ideal-

fall ist die Gruppentherapie in einen Gesamtbehandlungsplan eingebettet, in dem 

die organmedizinischen, gruppenpsychotherapeutischen, kunst- und Bewegungsthe-

rapeutischen Aktivitäten sinnvoll aufeinander bezogen sind. Z.T. werden Kliniken 

im Sinne therapeutischer Gemeinschaften organisiert, in denen alle Aktivitäten Be-

deutung für die Behandlung erhalten. Dieser Gedanke findet sich vor allem in 

Suchtkrankeneinrichtungen wieder, in der der Aufenthalt so strukturiert ist, dass 

auch notwendige Aktivitäten wie Kochen und Aufgaben in der Hausführung in die 

therapeutischen Zielsetzungen einbezogen werden. 
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In einer psychosomatischen Klinik plant eine Tischgruppe jeweils den Speise-

plan für die kommende Woche für alle Patienten; gibt es Konflikte in einer 

Tischgruppe und ein Klient wünscht den Wechsel in eine andere Tischgruppe, 

muss er den Wechsel mit anderen verhandeln; eine depressive Klientin, die sich 

zu keiner Aufgabe fähig fühlte, bekam den Auftrag, abends zumindest die 

Schließung des Gartentores zu kontrollieren. 

 

In der Klinik ist die Wechselwirkung des Bezugssystems »Patient«, »Team« und 

»Klinik« von Bedeutung. Es ist davon auszugehen, dass bestimmte inhaltliche 

Themen und psychische Befindlichkeiten wie in kommunizierenden Röhren zwi-

schen den Subsystemen in Verbindung stehen. 

 

In der geschlossenen Suchtstation eines Landeskrankenhauses beklagt das Team 

eine Stimmung von Überforderung und Lethargie. Die Patienten kommen in der 

Regel als Notfälle und verweilen nur kurz. Nach der Entgiftung werden sie in 

andere Stationen oder ambulante Einrichtungen weiter verwiesen. Die Paralleli-

tät der Stimmung ist deutlich: die Patienten trinken in der Regel in Überforde-

rungssituationen und weisen – was die Perspektiven in ihrem Leben betrifft – le-

thargische Züge auf. Erschwert wird die Situation durch erhöhte Personalfluktu-

ation (so, wie auch die Patienten nur für kurze Zeit bleiben). 

Supervisorisch wäre daran zu arbeiten, diese Parallelität sichtbar zu machen und 

eine klare Definition von Ziel und Begrenztheit der Wirkungsmöglichkeit des 

professionellen Handelns herzustellen, um eine Distanzierung und damit ver-

mutlich Entlastung des Teams herzustellen. 

 

In der stationären Gruppentherapie finden sich häufig homogene Gruppen, z.T. 

durch die Ziele der Klinik bedingt, z.T. als störungsspezifische Gruppen gezielt ein-

gesetzt. Solche störungsspezifischen Gruppen beziehen sich in der Regel auf be-

stimmte Erkrankungen wie Essstörungen, Angststörungen, Suchterkrankungen u.ä. 

Vorteil dieser Gruppen ist die auf die spezielle Symptomatik ausgerichtete Behand-

lung; vor allem psychoedukative Interventionen sind hier zielgenau anzuwenden. 

Der Nachteil liegt z.T. in der Psychodynamik, die sich in den Gruppen entfalten 

kann: depressive Patienten können in ihrer Lebensunlust ertrinken; die in der Regel 

auftretende Antriebshemmung bewirkt eine zähe Gruppeninteraktion. 

Neben der klinischen Gruppenpsychotherapie, die in der Regel über die sozial-

rechtlichen Kostenträger (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger) finanziert 

wird, sind aber auch solche Gruppenaktivitäten zu nennen, die im komplementären 

Raum der psychischen Versorgung eine Rolle spielen:  

 

 Gruppen in Wohnheimen für psychisch Kranke,  

 Nachsorgegruppen für Krebskranke,  

 Gruppen für Angehörige von Suchtkranken,  

 ambulante Begleitgruppen für Adipositas-Patienten in klinischer Behandlung  
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      und andere mehr.  

 

Diese Gruppen werden oft nicht von Gruppentherapeuten, sondern von Sozialarbei-

tern und -pädagoginnen (meist ohne Gruppenausbildung) geleitet und nehmen doch 

therapeutische Aufgaben im Sinne der Stabilisierung, Motivierung, Information und 

Neuausrichtung von Patienten wahr. 

In ähnlichem Sinn arbeiten Selbsthilfegruppen, die als Nachsorge und Präventi-

on in vielen Bereichen wichtige therapeutische Wirkungen erzielen. Dazu gehören 

auch zahlreiche Gruppenangebote außerhalb der sozialrechtlichen Finanzierung, die 

oft mit einer Selbsterfahrungsthematik angeboten werden und – die Qualität der 

Leiter und des Angebots vorausgesetzt – ein beträchtliches Maß an primärer und 

sekundärer Prävention erzielen.  

 

 

Wie vollzieht sich Gruppentherapie? 
 

Die Inhalte und Arbeitsweisen in einer Gruppentherapie variieren je nach methodi-

scher Orientierung, Ausrichtung der Gruppentherapeuten und der Zielsetzung einer 

Therapiegruppe. Damit verbunden ist eine unterschiedliche Sichtweise auf die Rolle 

der Gruppentherapeutin, auf die Bedeutung des Unbewussten und die Rolle der Re-

gression. 

Drei Fragen stellen sich:  

 

 Wie viel Struktur hat das therapeutische Vorgehen? 

 Welche Prozessordnung legt die Therapeutin ihrer Arbeit zugrunde? 

 Welche Rolle nimmt die Therapeutin in der Gruppe ein? 

 

Der Ablauf einer Gruppentherapie unterscheidet sich – wie man am Beispiel der 

Traumarbeit sehen kann – in der Strukturiertheit des Vorgehens. 

 

 

Die Arbeit mit Träumen in der Gruppentherapie 
 

In der psychoanalytischen oder tiefenpsychologisch orientierten Gruppe wird der Traum eines 

Gruppenmitgliedes immer auch als Ausdruck der Thematik der gesamten Gruppe gesehen. 

Auf die Traumschilderung folgen die emotionalen Reaktionen der Gruppenmitglieder, ihre 

freien Assoziationen zu den Inhalten des Traums und die Suche nach der Aussage des 

Traums für die Gesamtgruppe. In der psychodramatischen Gruppentherapie wird der Patient 

die Gelegenheit bekommen, seinen Traum mithilfe der anderen Gruppenmitglieder auf der 

Bühne nachzuspielen. In der Möglichkeit, den Blick von außen auf das dramatisierte 

Traumgeschehen zu richten, vollzieht sich oft schon eine Klärung, Distanzierung, emotionale 

Erleichterung des Träumenden. Es bleibt auch die Möglichkeit, im Wachzustand der 

psychodramatischen Bearbeitung einen anderen Verlauf, einen anderen Ausgang des Traums 

zu kreieren. 
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In der gestalttherapeutischen Gruppe ist es gängiges Vorgehen, dass der Träumer sich mit 

einzelnen Elementen oder Personen seines Traums identifiziert mit dem Ziel, ängstigende, 

beschämende und abgewehrte Anteile des Selbst, die in den Traumelementen sichtbar 

werden, zu re-integrieren. Andere Gruppenmitglieder können diese Teilelemente darstellen 

und zu einer Skulptur, einer Szene verdichten, die der Träumer sich von außen mit sicherer 

Distanz anschauen kann, um sich dann selbst wieder in die Szene zu begeben und die 

bislang angstvoll oder schambesetzt abgewehrten Selbstanteile aktiv zu übernehmen und die 

in ihnen innewohnende Kraft wiederzugewinnen (hier ist die Nähe zu psychodramatischem 

Arbeiten deutlich). 

 

 

Während sich die tiefenpsychologischen und gruppenanalytischen Gruppen durch 

Minimalstrukturierung auszeichnen und damit von ihren Patienten ein hohes Maß 

an Eigenaktivität  verlangen, bieten aktionale Gruppentherapien wie Gestalt und 

Psychodrama durch Übungen und Experimente, die der jeweiligen Situation der 

Gruppe angemessen sind, eine Möglichkeit, über ihre üblichen Interaktionsmuster 

hinaus Neues auszuprobieren.  

Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile: Die Unstrukturiertheit der 

analytischen Gruppe fördert die Fantasien über die Rolle des Therapeuten und die 

anderen Gruppenmitglieder, sie erleichtern die Übertragung, deren Wahrnehmung 

und Besprechung; sie verlangt eine hohes Maß an Selbsteinbringung und Selbstver-

antwortung, bietet dafür wenig Sicherheit und Orientierung und verlangt bei »unge-

übten« Klienten eine längere Anlaufphase des Vertrautwerdens. 

Die aktionalen Gruppenformen nehmen den Klienten mehr »an die Hand« und 

bieten durch die vom Therapeuten gesetzten Vorgaben Orientierung und Sicherheit, 

sie erlauben aktive Verarbeitungsformen und erleichtern den Zugang zu emotional-

körperhaften Erlebensschichten. Dagegen besteht die Gefahr einer Fixierung auf die 

Leitung in positiv-gefärbter Abhängigkeit oder trotziger Gegenabhängigkeit (aber 

auch deren Bearbeitung) und die Unterbindung der freien Kommunikation der 

Gruppenmitglieder untereinander. 

Die Gruppenmodelle, die eine Integration der beiden Arbeitsansätze versuchen 

(das Modell der Gruppe, wie Hartmann-Kottek es vertritt oder das Mentalization-

based-Treatment) stiften unter Umständen Verwirrung über die Rolle des Therapeu-

ten in der Gruppe, die sich dann ihrer eigenen »erlaubten« Aktivität nicht sicher 

sein kann. In der Regel ergibt sich aber auch dann nach einiger Zeit eine Gewöh-

nung an die Arbeitsmethode. 

Welche Vorstellung eines Gruppenprozesses (Prozessordnung) legt der Thera-

peut seiner Arbeit zugrunde? Die Entwicklung eines Gruppenprozesses ist schwer 

vorhersagbar. In der Fülle der Einzelgeschehnisse fällt es nicht leicht, den roten Fa-

den der Gruppenentwicklung auszumachen. Woran kann ich erkennen, ob eine 

Gruppe in ihrer Entwicklung stagniert oder voranschreitet? Alle Modelle zur Abbil-

dung von Gruppenprozessen zielen darauf ab, Ordnung in die Fülle der Daten einer 

Gruppe zu bringen. Sie dienen so der Orientierung des Therapeuten bei der Wahl 

der Interventionen. 
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Zum Verständnis vom Ablauf von Gruppenprozessen werden oft Phasenmodelle 

bemüht. Sie sind nicht die Wirklichkeit einer Gruppe, sondern der Versuch einer 

ordnenden Zusammenfassung von beobachteten Phänomen. Es gibt eine Fülle von 

Phasenmodellen.  Für die Beschreibung eines Entwicklungsmodells für Gruppen-

therapieprozesse möchte ich mich auf das Modell von Bennis und Shepard (in 

Däumling u. a.1974) beziehen, das die Entwicklung einer Gruppe als Wechselwir-

kung zwischen Mitgliedern und Therapeutinnen beschreibt. Sie wählen dafür den 

Gesichtspunkt der Dependenz versus Interdependenz, wobei Dependenz die Vertei-

lung und Handhabung von Macht in der Gruppe bedeutet und Interdependenz die 

Verteilung von Zuneigung und Abneigung. Abhängigkeit und Gegenabhängigkeit 

der Gruppenteilnehmer in Bezug auf den Therapeuten werden als hauptsächliche 

Hinderungsgründe angesehen, angemessene, am Bedürfnis orientierte Interaktionen 

und Verhaltensweisen zu entwickeln. Die entsprechenden Phasen heißen: 

 

 Autoritätsphase (Dependenz): 

Abhängigkeit – Flucht 

Gegenabhängigkeit – Kampf 

Lösung – Katharsis 

 Personale Phase (Interdependenz): 

Bezauberung – Flucht 

Ernüchterung – Kampf 

Zustimmende Gültigkeit – Konsens 

 

Auch in der intendierten dynamischen Gruppenpsychotherapie (einer Richtung der 

analytischen Gruppenpsychotherapie) wird von einem sechsstufigen Phasenmodell 

ausgegangen, deren Ablauf man bei günstiger Gruppenentwicklung beobachten 

kann (vgl. Misselwitz 2001): 

 

 Anwärm- oder Orientierungsphase 

 Abhängigkeits- oder Labilisierungsphase 

 Aktivierungs- oder Durchsetzungsphase 

 Kippprozess 

 Arbeitsphase 

 Abschlussphase 

 

Die intendierte dynamische Gruppenpsychotherapie geht sogar soweit, dass durch 

entsprechende Interventionen des Gruppentherapeuten die Phasen induziert werden, 

um einen für die Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer heilsamen Lernprozess, 

der sich vor allem in der Kipp-Phase manifestiert, zu ermöglichen. 

Mir erscheint es im Zusammenhang mit Gruppenphasen sinnvoll, von Grundbe-

dürfnissen zu sprechen: Den Bedürfnissen nach Zugehörigkeit, Einflussnahme und 

Intimität.  

Die wichtigsten Fragen, die sich Klienten stellen, sind:  
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 Will ich zur Gruppe gehören (nicht im formalen sondern im emotionalen Sinn 

von Zugehörigkeit)?  

 Wollen die anderen mich? Wie viel Einfluss auf das Gruppengeschehen kann ich 

nehmen?  

 Bekomme ich die Anerkennung für meine Anliegen, aber auch mein Mitwirken 

in der Gruppe?  

 

Die Gruppe muss diese Grundbedürfnisse stillen, sonst bricht sie auseinander oder 

einzelne Teilnehmer verlassen die Gruppe und der Therapieerfolg ist in Frage ge-

stellt. Die Grundbedürfnisse ordnen sich oft entlang einer Zeitachse, auf der die 

Frage nach der Zugehörigkeit am Anfang steht, die Frage nach möglicher Einfluss-

nahme auf das Gruppengeschehen sich oft danach stellt und erst dann sich die Frage 

der Intimität und des Vertrauens stellt. Alle drei Themen sind immer (latent) vor-

handen, werden aber oft nacheinander manifest. 

Die Grundfrage bei der Betrachtung der Funktion der Therapeutin ist diejenige 

nach dem Rollenmodell: Ist sie Leiterin der Gruppe, Helferin, Moderatorin, Inter-

pretin des Gruppenprozesses oder Katalysatorin der Gruppenentwicklung; ist der 

Therapeut Experte für Gruppendynamik, Mittler im Dialog der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen oder Modell für Autorität? Wie auch immer die Antwort lautet, es 

prallen vielfältige Rollenerwartungen der Teilnehmerinnen auf die Therapeuten und 

diese gestalten ihre Rolle ganz unterschiedlich. Analytische Gruppentherapeuten 

verhalten sich eher abstinent; durch diese Reduktion der Leiterintervention und die 

Entstehung einer sogenannten Minimalstrukturierung stehen Patientinnen (wie be-

reits erwähnt) viel mehr in der Verantwortung, den Gruppenverlauf selbst zu gestal-

ten, ihre Anliegen anzusprechen und ihre Mitpatienten zu ermutigen, sich in die 

Gruppe einzubringen. In psychodramatischen und gestalttherapeutischen Gruppen 

wird mehr Struktur angeboten (s. Beispiel Traumarbeit) und durch die Anwendung 

erlebnisaktivierender Übungen und Experimente, die jeweils aus der aktuellen 

Gruppensituation entstehen oder Gruppenprozesse induzieren, wird den Patienten 

die Möglichkeit gegeben, in der Auseinandersetzung mit diesen Experimenten neue 

emotionale Erfahrungen zu machen (Strümpfel 2006). 

Nach Wolfgang Weigand (1988) vollzieht sich die Auseinandersetzung der 

Gruppenmitglieder mit der Gruppentherapeutin auf drei Ebenen: 

 

 Die Gruppentherapeutin als Person (selektive Authentizität). Die Therapeutin 

bewegt sich in dieser Ebene auf der Dimension Abstinenz versus persönliche 

Beziehungsgestaltung. Neben dem persönlichen Stil sind hier vor allem Fragen 

des Konzepts und der Ethik bedeutsam. 

 Der Gruppentherapeut als Rollenträger (Funktion). Hier ist die Ebene der jewei-

ligen Auffassung von Gruppentherapie und den damit verbundenen Interventio-

nen angesprochen. 
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 Die Therapeutin als Repräsentantin von Autoritätsfiguren (Übertragungsebene). 

Hier kommt die persönliche Begründung von Autorität im Gegensatz zur Autori-

tät qua Funktion ins Spiel, die für die Glaubwürdigkeit einer Therapeutin basal 

ist. 

 

König (1996) ergänzt eine weitere Ebene: 

 

 Der Therapeut als Vertragspartner und Organisator des gruppentherapeutischen 

Angebots.  

 

Zumindest im ambulanten Bereich wird diese Beziehungsebene deutlich, während 

sie im klinischen Setting in den Abläufen der Klinikbürokratie verschwindet. Damit 

hält eine »reale« Ebene Einzug, in der der Klient als Kunde in einer realen Macht-

position und damit gleichberechtigt ist. Im praktischen Handeln des Gruppenthera-

peuten spielen alle Ebenen eine Rolle und keine darf unter dem Gesichtspunkt pro-

fessioneller Berufsausübung ausgeblendet werden. 

Wenn ich Humanistische Therapieansätze und analytisch/tiefenpsychologische 

Gruppen unter dem Aspekt vergleiche, welchen konzeptionellen Stellenwert die 

Therapeutin einer Gruppe hat, dann scheint mir für die humanistischen Verfahren 

die Gefahr der Rollenbeliebigkeit (statt Vielfalt) und der zu persönlichen Färbung 

der Therapeutenrolle zu bestehen, während bei den anaytisch/tiefenpsychologische 

Gruppenpsychotherapien die Gefahr eher in einem zu starren oder rigiden Leiter-

modell besteht. Generell tendieren Therapeuten in Therapiegruppen außerdem eher 

dazu, die ökonomisch-vertragliche Seite außer Acht zu lassen und delegieren sie an 

die Klinik oder Krankenkasse. 

 

 

Was gehört zur Ausbildung zum 
Gruppentherapeuten? 

 

Da Gruppen ihre eigene komplexe Gesetzmäßigkeit haben, die jeder kennen und 

beachten muss, der die Interaktionen in einem solch überindividuellen System the-

rapeutisch nutzen und verändern will, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass 

Gruppentherapeuten eine auf diese Arbeit ausgerichtete Ausbildung absolviert ha-

ben. Dies ist in stationären Einrichtungen jedoch leider meist die Ausnahme. 

Die Ausbildung zum Gruppentherapeuten organisiert sich – je nach methodi-

scher Ausrichtung – unterschiedlich. Oft  basiert sie auf einer einzeltherapeutischen 

Ausbildung und ist entweder als Zusatzausbildung konzipiert (vor allem in der 

gruppenanalytischen Ausbildung), oder gruppentherapeutische Kenntnisse werden 

in die Ausbildungscurricula zum Einzeltherapeuten integriert (Psychodrama, Ge-

stalttherapie, Gesprächstherapie), deren therapeutische Ausbildungen in der Regel 

in Weiterbildungs-Gruppen ablaufen. Träger von gruppentherapeutischen Ausbil-
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dungen sind in der Regel Institute in privater Trägerschaft, die ihre fachliche Quali-

tät durch die Mitgliedschaft und den Diskurs in Fachgesellschaften pflegen und 

nachweisen. 

Eine der Grundvoraussetzungen solider Ausbildung ist, dass die Selbsterfahrung 

der künftigen Gruppentherapeuten in Gruppen stattfindet, damit die Erfahrung, sich 

als Teil einer Gruppe zu empfinden und zu verhalten, zugleich erlebt und reflektiert 

werden kann. Diese reflexive Selbsterfahrung ist – neben methodischen und theore-

tischen Kenntnissen – der wichtigste Baustein in der Ausbildung zum Gruppenthe-

rapeuten. Denn nur so lässt sich die Empathie einer Gruppentherapeutin mit seinen 

Patienten formen, lässt sich die Macht von Gruppenprozessen in ihrer destruktiven 

wie konstruktiven Ausprägung am eigenen Leib erfahren. Das Zutrauen, wie sehr 

Gruppe über das Zutun des Einzelnen hinweg gemeinsame Prozesse entwickelt und 

reguliert, welche Heilkräfte in der Gruppe als solcher vorhanden sind, ist nur über 

ausgedehnte Selbst- und Leitungserfahrung in Gruppen aufzubauen. Dieser Lern-

prozess kann nicht durch kognitiv-theoretische Seminare vollzogen werden. Zu den 

notwendigen Kenntnissen über gruppale Zusammenhänge gehören im Einzelnen: 

 

 Die Reflexion der Handlungsweisen und Strategien, die der Therapeut durch bi-

ografische Prägung erfahren hat. Wie bewegt er sich in Gruppen als Teilnehmer, 

als Gruppentherapeut, als Supervisor in seiner persönliche Rollendefinition und 

-interpretation und dem Umgang mit Machtaspekten in der Gruppe? 

 Gegenübertragungs- und Übertragungsprozesse in Gruppen erkennen und darauf 

adäquat reagieren können. Diese Prozesse sind in Gruppen zwangsläufig kom-

plexer als in der Zweierbeziehung und verlangen andere Handlungsstrategien. 

 Gruppe als interaktionelles Geschehen diagnostisieren: Das bedeutet, dass das, 

was zwischen Personen passiert, das Entscheidendere ist, als das, was die Ein-

zelperson tut. 

 Unterschiede in der Gruppendynamik von frei zusammengestellten Therapie-

gruppen in ambulanter Praxis und Gruppen in Kliniken, die in der Regel nur 

kurz zusammen sind, kennen und handhaben. 

 Die Beeinflussung durch die umgebende Organisation einschätzen. 

 Die Spiegelung der Patientendynamik in der Dynamik des (Behandlungs-) 

Teams und umgekehrt. 

 

Unverzichtbare Elemente dieses Kompetenzerwerbs sind: 

 

 Gruppenselbsterfahrung. 

 Theorie in Verbindung mit Praxisreflexion. 

 Supervision als Reflexion der eigenen Gruppenpraxis. 

 Das Training spezifischer Interventionen. 

 

In der aktuellen Diskussion stellt sich die Frage, ob therapeutische Ausbildungen 

an Hochschulen angesiedelt werden können. Meines Erachtens entstehen hier für 
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die Gruppenselbsterfahrung und die Supervision Schwierigkeiten. Der Rahmen ei-

ner Hochschule mit den Notwendigkeiten unter anderem von Leistungsmessung 

und Semesterorganisation  behindern eine tiefe persönliche Öffnung, wie sie eine 

Gruppenselbsterfahrung verlangt. Das gilt auch für die Supervision eigenen thera-

peutischen Handelns. Denkbar ist aber ein kooperatives Verfahren, in dem die 

Hochschule die theoretische Wissensvermittlung und die klassischen Ausbildungs-

institute Selbsterfahrung und Supervision übernehmen. 

 

 

Ausblick: die Zukunft der Gruppentherapie 
 

Zu Beginn wurde schon berichtet, dass nach der Euphorie der ersten »Gruppenwel-

le« eine Zeit der Ernüchterung über ihre Wirksamkeit einsetzte und nachhaltige Kri-

tik an der Heilserwartung, die mit »der Gruppe« verbunden war, formuliert wurde. 

Auf der anderen Seite setzte sich Gruppentherapie als zugelassenes therapeutisches 

Verfahren durch, seine Finanzierung über die Krankenkassen wurde sichergestellt 

und neuerdings durch höhere Sätze auch aufgewertet. Gleichzeitig ist aber zu be-

obachten, dass die Anzahl der abgerechneten Gruppenstunden und die Attraktivität 

des Settings abnimmt. Dazu gab es im Abschnitt »Die heutige Situation« bereits 

erste Überlegungen. 

Die Frage, wie sich Gruppentherapie für die Zukunft entwickelt, möchte ich auf 

zwei Ebenen beantworten. 

 

Die strukturell-ökonomische Ebene: Grundsätzlich hat sich Gruppentherapie als 

effektives Verfahren erwiesen. Darüber hinaus ist es ein ökonomisches Verfahren, 

das die Behandlungskosten pro Patient sinken lässt. Da die Zahl von psychisch Er-

krankten steigt und die Kostenlage der Gesundheitsversorgung sich verschlechtert, 

scheint Gruppentherapie schon von daher ein Verfahren der Wahl. 

Dem steht gegenüber, dass der bürokratische Aufwand in der Organisation, Be-

antragung und Abrechnung von Gruppentherapie im Kassensystem erheblich ist. 

Dies wird als einer der Gründe dafür angesehen, dass ausgebildete Gruppenthera-

peuten ambulant wenig Gruppen anbieten und diese Zahl auch nach einer deutli-

chen Vergütungsanhebung im Jahr 2006 kaum gestiegen ist. 

In psychosomatischen Kliniken gehört Gruppentherapie dagegen zum Standard-

repertoire. Hier fehlen allerdings ausgebildete Gruppentherapeutinnen, sodass Pati-

enten unter Umständen dilettantische bis negative Gruppenerfahrungen machen 

können und deshalb die Lust auf eine ambulante Fortführung eher klein bleibt. 

Daraus ergeben sich für die Zukunft folgende Notwendigkeiten: 

 

 dass die ambulante Gruppentherapie einfacher zu beantragen und zu organisie-

ren sein muss, um genügend Plätze anbieten zu können.  



 32  

 dass mehr Informationen über Gruppentherapie von Kassen und überweisenden 

Ärztinnen bereitgestellt werden und dadurch eine entsprechende Motivation bei 

den Klienten erzeugt werden kann. 

 dass die Notwendigkeit der gruppentherapeutischen Weiterbildung von Kliniken 

und ihrem Personal erkannt und mit entsprechenden Mitteln unterstützt wird. 

 

Die konzeptionelle Ebene. Neue Ansätze der Gruppentherapie lösen sich allmählich 

aus dem Korsett enger Schulenorientierung. Matthias Hermer hält fest, dass »bei 

mangelnder Passung zwischen Methode und Patient ... die Methode zu modifizie-

ren« sei (Hermer 2000). Die Bereitschaft zur methodischen Flexibilität ist gewach-

sen und die Kreativität der Handlungsansätze erhöht sich bei der Behandlung 

schwer gestörter Patienten. 

Dies zeigt beispielhaft die Entwicklung von aktuellen Ansätzen der Gruppenthe-

rapie mit spezifischen Behandlungsformen wie zum Beispiel das Mentalization-

Based Treatment (MBT), das in England von Bateman und Fonagy entwickelt und 

zurzeit vor allem für Patienten mit der Diagnose »Persönlichkeitsstörungen« An-

wendung findet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass mentale Zustände (Wünsche, 

Bedürfnisse, Absichten) dem Bewusstsein der Betroffenen zugänglich gemacht und 

durch wachsende Selbstreflexion die Steuerung von Impulsdurchbrüchen und anti-

sozialen Handlungen gefördert werden soll. Die Gruppenmitglieder unterstützen 

diesen Mentalisierungsprozess durch den Vergleich der Beobachtungen, der Ein-

schätzungen und Reaktionen auf soziale Situationen, die in der Gruppe entstehen 

(Schultz-Venrath 2008, Bolm 2008, Hirsch 2008). 

Ein weiteres inzwischen durchgängig akzeptiertes Vorgehen ist die stärkere Be-

achtung der Förderung oder der Rückgriff auf die bei Patientinnen verfügbaren Res-

sourcen. Das bedeutet, dass die Leidenszustände und Symptome des Patienten Be-

achtung finden, aber vor allem immer wieder nach seinen Fähigkeiten, Kompeten-

zen und Lösungserfahrungen gefragt wird. Das bedeutet auch, die Patientin in ihrer 

Veränderungsmotivation, ihrem Selbstwert und ihrem Mut, die Veränderung anzu-

gehen, zu bestärken. 

Eine weitere konzeptionelle Entwicklung dürfte sich auf die präventive Grup-

pentherapie beziehen. In der primären Prävention haben Gruppenverfahren ihre zu-

nehmende Bedeutung und Berechtigung. Gruppenpädagogische – dynamische und 

therapeutische – Konzepte in der Primarerziehung im Kindergarten (Brandes 2008) 

wie auch in den Schulen könnten sich vielfach günstig auf soziale Ausgrenzung, 

wachsende Aggression in der Konfliktlösung auswirken und zur Vorbeugung gegen 

Magersucht dienen. Mit diesen Gedanken zur präventiven Nutzung von Gruppen-

therapie gibt es eine Verknüpfung zu den frühen Versuchen von Adler und Moreno 

und anderen, Gruppenarbeit nicht nur als kurative Anwendung, sondern für unter-

schiedliche soziale und pädagogische Felder zu entwickeln und einzusetzen. 

Aber auch in der tertiären Prävention, also der Behandlung zur Vorbeugung von 

Rückfällen sowohl für seelische als auch psychosomatische und psychisch beein-

flussbare Erkrankungen (wie zum Beispiel die Nachbehandlung der Folgen einer 
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Krebserkrankung) hat die Anwendung von Gruppentherapie zu guten Ergebnissen 

geführt und sollte ausgebaut werden. 

Zur Einrichtung störungsspezifischer Gruppen gibt es durchaus unterschiedliche 

Auffassungen. Hierauf rekurrieren vor allem verhaltenstherapeutische Trainings in 

Gruppen, die auf eine bestimmte Erkrankung (Angst, Selbstunsicherheit, Zwänge) 

mit störungsspezifischen Veränderungsprogrammen reagieren. Andere Gruppen-

konzepte gehen eher davon aus, dass unterschiedliche Erkrankungen unterschiedli-

che Ressourcen freisetzen und die Klienten in gemischten Gruppen sich besser un-

terstützen können. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen: Gruppentherapie ist ein theoretisch begründe-

tes, empirisch inzwischen hinreichend gut untersuchtes Verfahren, das geeignet ist, 

vielen Menschen mit unterschiedlichen Problemen und Anliegen Unterstützung und 

Hilfe zuteil werden zu lassen. Die methodisch unterschiedlichen Arbeitsansätze sind 

aus der historischen Entwicklung zu erklären: In der Arbeitspraxis ist oft eine 

fruchtbare Symbiose unterschiedlicher Techniken vorzufinden. Bei der Entschei-

dung über die Wahl einer Gruppentherapie spielen die persönlichen Präferenzen für 

eine methodische Ausrichtung durch den Klienten und vor allem eine gute Passung 

zwischen Therapeut, Patient und Gruppe eine Rolle. Es ist zu hoffen, dass Gruppen-

therapie in der Prävention von Erkrankungen als auch in der Versorgung von Klien-

tinnen und Klienten wieder einen größeren Stellenwert erhält. 
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