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deutschsprachiger Gruppenpsychotherapie

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Grete Leutz
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Vorwort

Malcolm Pines

Die Bitte, für dieses Buch das Vorwort zu verfassen, ist mir eine große Ehre. Die
erste Einladung dazu kam von Grete Leutz, gefolgt von einer Einladung von Ge-
org Gfäller. 1971 besuchten Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl das er-
ste Mal ein gruppenanalytisches Meeting, das erste europäische Symposium für
Gruppenanalyse in Lissabon. In den siebzigerer Jahren begann die Gruppenana-
lyse unter der Leitung von Michael Foulkes viele europäische Kollegen zu be-
geistern und Gruppenanalyse (wie sie in London gelehrt wurde) war ein zentra-
ler Punkt in dem wachsenden gruppenanalytischen europäischen Netzwerk. Das
Treffen in Portugal mit unseren portugiesischen Freunden und Kollegen war ein
herausragendes Ereignis; zwei von ihnen verbrachten eine wichtige Zeit in Lon-
don: Eduardo Cortesao, später Professor für Psychiatrie in Lissabon, und Rita
Leal, die Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität wurde. Die
Atmosphäre des Lissaboner Symposiums war angenehm freundlich und ließ große
Erwartungen an die Gruppenanalyse entstehen. Die berufliche Auseinanderset-
zung wie auch die sozialen Kontakte begründeten eine Serie von alle drei Jahre
stattfindenden Symposien. Eines davon wurde in Deutschland abgehalten, in Hei-
delberg. Ich hatte das Vergnügen, Annelise und Franz in Lissabon und später in
Heidelberg begegnen zu können. Obwohl unsere Treffen selten waren, wußte ich
von ihrer Arbeit in Göttingen, die großen Einfluß auf die Etablierung der analy-
tischen Gruppenpsychotherapie in deutschen akademischen Kreisen hatte. Grup-
penanalytische Psychotherapie braucht immer die Auseinandersetzung mit und
den Stimulus von Universitäten; in dieser Hinsicht waren Annelise und Franz Pio-
niere.

Zwei Aufsätze von Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl erschienen 1970
in der Zeitschrift der Group Analytic Society (London), Group Analysis, einer über
die Indikationen für Gruppenbehandlungen und der andere über Indikationen für
die Kombination von Einzel- und Gruppenpsychotherapie. Es ist bedauerlich, daß
in den dreißig Jahren, die seit Erscheinen dieser Beiträge vergangen sind, nicht
mehr ihrer wertvollen Arbeiten in Übersetzungen veröffentlicht wurden. Später
hat die Übersetzung der Bücher von Karl König viel von ihren Lehren nach
England gebracht. Bedauerlicherweise besteht die Sprachbarriere nach wie vor
und behindert die freie Kommunikation über die bedeutsame Arbeit der Göttin-
ger wie auch anderer gruppenanalytischer Psychotherapiegruppen in Deutschland
und dem englisch-sprechenden und -lesenden Publikum. Zum Glück konnte die
Foulkessche Gruppenanalyse dennoch durch einige englische Gruppenanalytiker
in Deutschland bekannt gemacht werden, die deutsch sprachen, weil sie dort ge-
boren waren oder eine entsprechende Ausbildung genossen hatten. Durch die Ein-
ladung nach Deutschland wurden viele Tore geöffnet, hier gab es keine Sprachbar-
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riere, wenngleich man sich mit den kulturellen und politischen Gegebenheiten
auseinandersetzen mußte. Michael Lukas Moeller kam zu einem gruppenanaly-
tischen Workshop nach London mit der festen Absicht, die Gruppenanalyse nach
Foulkes in Deutschland einzuführen. Sein Vorhaben führte zu den bedeutenden
GRAS-Seminaren. Nach Aussage meiner deutschsprechenden Kollegen ermöglich-
ten diese Seminare den deutschen Kollegen eine Durcharbeitung von Problemen,
wie sie ohne die Anwesenheit der Gastkollegen nicht möglich gewesen wäre. Der
frühe Tod Möllers im selben Jahr, in dem er die Foulkes-Lecture in London hätte
halten sollen, ist ein großer Verlust für uns alle. Durch die Gründung der Institute
für Gruppenanalyse in Heidelberg und Münster ergaben sich neue Möglichkeiten
des Austauschs und der Besuche zwischen London und diesen Instituten.

Die britischen Gruppenanalytiker, die in den GRAS-Seminaren, anfangs auch
in Heidelberg, Selbsterfahrungsgruppen leiteten, wurden alle am Institute of
Group Analysis, welches in den frühen siebziger Jahren gegründet worden war,
ausgebildet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich aber auch an die bedeutenden Ak-
tivitäten von Ilse Seglow und Walter Schindler erinnern, die beide Mitglieder
der Group Analytic Society waren, jedoch nicht Graduierte des Institute of Group
Analysis. Der Grund hierfür war ein organisatorischer, denn zum Zeitpunkt, als
das Institut gegründet wurde, konnten nur Personen Mitglied werden, die hier
das ganze Ausbildungsprogramm schon durchlaufen hatten, abgesehen von den
Gründungsmitgliedern. Zweifellos führte dies zu einigen Kränkungen derer, die
über viele Jahre Foulkes und die Gruppenanalyse loyal unterstützt hatten und als
Anerkennung die Mitgliedschaft am neuen Institut erwarteten. Das mindert aber
nicht unseren Respekt für die von Ilse Seglow und Walter Schindler in den
Nachkriegsjahren geleistete bedeutende Arbeit.

Beide kannte ich gut. Walter Schindler kam häufig zu den Treffen der
Group Analytic Society und diskutierte heftig mit Foulkes. Die wesentlichen Un-
terschiede waren in ihren voneinander abweichenden Gruppentherapiemodellen
begründet. Walter Schindlers Modell war das der Gruppe als Familie. Nach
Foulkes’ Ansicht war die Familie zwar eine Gruppe, die therapeutische Gruppe
aber nicht notwendigerweise eine Familie, zumal ihre Entwicklung durch zu en-
ges Haften am Familienmodell eingeengt wird. Ilse Seglow sah ihre Arbeitsweise
als dem Foulkesschen Modell sehr nahestehend an.

Obwohl ich Deutschland oft besucht hatte, um Vorträge zu halten und an
Konferenzen teilzunehmen, war meine Einflußnahme etwas eingeschränkt, weil
meine Deutschkenntnisse nur dem Niveau eines Schülers entsprechen. Somit war
nicht nur meine Anteilnahme an den Aktivitäten in Deutschland beschränkt, son-
dern stammt auch meine Kenntnis der tiefgründigen deutschen Literatur ledig-
lich aus Übersetzungen. Mir ist bewußt, daß wir die Verbindungen zwischen der
deutschen Kultur und den Wurzeln der Gruppenanalyse weiterhin untersuchen
müssen, und ich bin überzeugt, daß Gruppenanalytiker beider Länder sich dieser
Aufgabe stellen werden.

Sehr lebhaft erinnere ich mich einer der ersten Gelegenheiten, an denen deut-
sche Kollegen zum jährlichen Meeting der Group Analytic Society nach London
kamen. Es war anläßlich des Workshops zum „Survivor-Syndrom“ im Septem-
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ber 1979. Diese deutschen Kollegen waren in der Tat mutig zu kommen und an
den Klein- und Großgruppensitzungen teilzunehmen, bei denen viele Flüchtlinge
aus Deutschland und Überlebende der Konzentrationslager anwesend waren. Das
waren beeindruckende und bewegende Begegnungen, über welche in einem Son-
derheft der Group Analysis vom November 1980 berichtet wurde. Ebenso berichtet
Earl Hopper darüber in seiner Aufsatzsammlung The Social Unconsciousness (Das
soziale Unbewußte) aus dem Jahre 2002.

Über die Jahre hinweg hatte ich die Gelegenheit und Freude, mit ver-
schiedenen deutschen Kollegen in den Komitees der Internationalen Gesellschaft
für Gruppenpsychotherapie (International Association of Group Psychotherapy,
IAGP) zusammenzuarbeiten. In der Präsidentschaft dieser Gesellschaft folgte ich
auf Raymond Battegay und ging Grete Leutz voraus. Ich freue mich auf die Zeit,
wenn diese bedeutende Gesellschaft wieder einen Präsidenten aus den deutsch-
sprachigen Ländern haben wird. Die Group Analytic Society (London) hatte in
Werner Knauss einen deutschen Präsidenten gehabt, eine Situation, wie sie noch
vor einiger Zeit undenkbar gewesen wäre. Auf solche Weise werden die Schran-
ken zwischen verschiedenen Sprach- und Nationalgruppen zu offenen Grenzen
anstelle der einstigen Barrieren. Der Gliederung dieses Buches kann ich entneh-
men, wie viele wichtige historische und zeitgenössische Entwicklungen in ihm
aufgezeichnet worden sind, und ich hoffe, daß zahlreiche Übersetzungen dieser
Beiträge in englischen Fachzeitschriften erscheinen werden.

Zuletzt möchte ich den deutschen Herausgebern gratulieren, daß sie diese Er-
innerungen, Erfahrungen und Überlegungen, die immer in gewissem Zusammen-
hang mit den beiden Pionieren Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl stehen,
jetzt in diesem Buch zusammengefaßt haben. Die beiden Heigls leisteten einen
bedeutenden Beitrag zur gruppenanalytischen Psychotherapie und den angren-
zenden Gebieten.





Einleitung

Annelise Heigl-Evers † und Georg R. Gfäller

Die etwas anspruchsvolle Formulierung der Geschichte der analytischen Grup-
penpsychotherapie und der Nachbardisziplinen wie Gruppendynamik und Psy-
chodrama in den deutschsprachigen Ländern ist in unserem Sinne ein Buch von
Geschichten, die von Personen geschrieben werden, die noch teilgenommen ha-
ben an den Anfängen der Gruppenpsychotherapie in diesen Ländern. Es ist Ab-
sicht, hier nicht den geschichtswissenschaftlichen Weg einer eindeutigen Doku-
mentation verschiedenster Fakten zu geben, sondern in lebendiger Weise die Er-
innerungen der einzelnen Autorinnen und Autoren zu Wort kommen zu lassen,
wohlbelegt durch die jeweils zur Verfügung stehenden Dokumente. Obwohl es uns
leider nicht möglich gewesen ist, alle relevanten und noch lebenden Zeitzeugen
zum Schreiben zu gewinnen, kam uns der Prozeß des Entstehens dieses Buches
immer vor wie eine analytische Gruppe, in der die einen sprechen, die ande-
ren schweigen, wir uns um Kommunikation bemühen, es gelingt und dann etwas
gänzlich Neues und Unvorhersehbares entsteht. Alle beteiligten Autorinnen und
Autoren haben in gewisser Weise immer Bezug aufeinander genommen, die Deut-
sche (DAGG), Österreichische (ÖAGG), Schweizer (SGG) und Londoner (G.A.S.)
Gruppengesellschaften, die wiederum miteinander in vielfältigen Kontakten stan-
den, bildeten nach ihrer Gründung so etwas wie eine Gruppenmatrix und den
Hintergrund für viele der berichteten Aktivitäten. Die einzelnen Geschichten ste-
hen in Wechselwirkung zueinander. Wir hoffen, daß diese Wechselwirkungen, wie
in der Gruppe, im Leser Bilder von dem entstehen lassen, was damals zu Beginn
und bei der ersten Organisierung geschah.

Das Geschichtenerzählen hat durchaus mit der analytischen Gruppenpsycho-
therapie etwas zu tun; so erzählen die Patientinnen und Patienten ihre zuerst er-
innerte Geschichte, dann kommen weitere Erinnerungen dazu, im analytischen
Prozeß von Übertragung und Gegenübertragung entspinnt sich innerhalb der ana-
lytischen Gruppe jeweils eine neue Geschichte für die einzelnen Teilnehmer. Die
Geschichte, die am Ende erzählt wird, dürfte eine gänzlich andere sein, als die, die
den Anfang bestimmte. Es hat dies damit zu tun, daß die jeweils individuelle Ge-
schichte eine identitätsstiftende Bedeutung hat, in der man sich am Anfang einer
Therapie oft mehr als Objekt der jeweiligen familiären und sonstigen Netzwerke
fühlt, in denen man aufgewachsen ist und sich jetzt befindet, wo man im Laufe
der Therapie immer mehr sehen kann, welche Anteile man selbst beigetragen hat,
um diese Netzwerke für sich mit auszugestalten. Oft meint man, wegen gewisser
noch unklarer Verfehlungen Schuldgefühle haben zu müssen, die man dadurch
abwehren kann, daß man sich selbst zum Opfer erklärt und deswegen nicht den
Anteil sehen kann, den man selbst beigetragen hat. Es ist ohnehin sehr schwer in
einer kulturellen Erziehung, in der Identität und Ich vorwiegend als „autonom“
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deklariert werden, wo man doch eigentlich aufgrund der Erkenntnisse von So-
ziologie, Psychoanalyse und analytischer Gruppentheorie längst wissen könnte,
daß man von Anfang an verwoben ist mit anderen, daß Autonomie im strengen
Sinne etwas bedeuten würde, den inneren Kontakt zu den anderen und die ei-
gene Resonanzfähigkeit gegenüber anderen zu verlieren. Das Geschichtenerzählen
erfüllt also nicht in erster Linie die Funktion, eine Tatsache an die andere zu rei-
hen, sondern vielmehr, immer mehr unerkannte Anteile eigener Beteiligung, aber
auch unerkannte Anteile von Beteiligungen anderer an eigenen Geschichten zu er-
kennen, um schließlich mit der immer wieder neu geschriebenen Geschichte das
auszubilden, was oft als Identität beschrieben wird.

So ist auch keine der hier beschriebenen analytischen und gruppenpsycho-
therapeutischen Methoden samt dem Psychodrama völlig unabhängig von den je-
weils anderen entstanden, es gab gegenseitige Befruchtungen, manchmal viel Di-
stanz, aber keine der Methoden ist gänzlich denkbar ohne die jeweils anderen.

Die analytische Gruppenpsychotherapie ist nach unserer Kenntnis im deutsch-
sprachigen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wobei auf andere Ge-
dankengänge im Ausland, vor allem im angelsächsischen Bereich, zurückgegriffen
wurde. Es gab nach diesem Weltkrieg zögerliche Versuche, Gruppenpsychothera-
pie auf analytischer Basis zu probieren, bis es einen allgemeinen gesellschaftli-
chen Aufschwung auch im Sinne der Kritik althergebrachter Individualitätsvorstel-
lungen und rein individuellen Überlegungen zur Entwicklung von psychosozialen
Störungen im Zeitraum zwischen 1960 und 1970 gab.

Die Personen, die damals in ihren Praxen oder Kliniken mit analytischer
Gruppenpsychotherapie begannen, werden jetzt langsam alt, einige sind schon
verstorben, so daß es uns als dringend erschien, den Erinnerungen dieser Pio-
niere Raum zu schenken. Eine genaue historische Untersuchung der analytischen
Gruppenpsychotherapie kann diesem Buch gerne folgen, sie soll hiermit angeregt
werden. Da das Geschichtenerzählen wie die Geschichte überhaupt darauf beruht,
aus vielfältigsten Ereignissen die anscheinend wesentlichen herauszufiltern – was
immer schon ein Problem der Geschichtswissenschaft war, denn das, was jetzt als
wesentlich erscheint, könnte in anderer Anschauung nebensächlich sein –, wis-
sen wir um die Beschränkung dieses Buches, können aber gleichzeitig darauf hin-
weisen, daß es für jegliche Geschichte unumgänglich ist, Zeitzeugen zu befragen,
sofern dies möglich ist. Einer der Zeitzeugen, die befragt wurden, Herman Arge-
lander, hat seine Geschichte der analytischen Gruppenpsychotherapie schon in
einem Aufsatz in der Zeitschrift Luzifer-Amor niedergelegt (Argelander 1998).

Mit diesen Überlegungen zur Geschichte und der erkannten Notwendigkeit,
Zeitzeugen zu befragen, haben wir uns daran gemacht, einen Anfang dafür zu
setzen, wie die Geschichte der analytischen Gruppenpsychotherapie im deutsch-
sprachigen Raum vonstatten ging.

Den Autorinnen und Autoren dieses Buches danken wir sehr dafür, daß sie
sich bereiterklärt haben, ihre jeweilige Geschichte zu erzählen und die dabei ver-
wendeten Dokumente mit zu berücksichtigen.

Analytische Gruppenpsychotherapie war und ist ein lebendiger Entwicklungs-
prozeß; wenn hier die Anfänge dargestellt werden, so möge dies dazu dienen, den
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jeweiligen Weiterentwicklungen Hilfen an die Hand zu geben, ihre eigenen Hin-
tergründe mitzureflektieren.

Neben den Autorinnen und Autoren dieses Bandes danken wir in besonderer
Weise Helmut Enke, der uns und später mich (Gfäller) mit vielen Vorschlägen und
Ideen den Rücken stärkte und Mut machte. Großer Dank gebührt Grete Leutz,
nach dem Tode von Annelise Heigl-Evers die Mitherausgeberschaft übernom-
men zu haben. Ohne die tatkräftige und zeitintensive Unterstützung durch meine
Frau Sigrid Gfäller wäre das Buch wahrscheinlich gar nicht fertig geworden.

Zuletzt danken wir dem Verlag und hier vor allem Kurt Mattes für die Be-
reitschaft, in einer immer schwieriger werdenden Bücherlandschaft dieses Buch
zu verlegen.

Literatur

Argelander H (1998) Zur Geschichte der Anwendungen der Psychoanalyse in Gruppen
in Frankfurt am Main (1960–1985). Luzifer-Amor 11, Heft 21, 92–102





Gruppenanalyse und analytische Gruppenpsychotherapie
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Beginn der analytischen Gruppenpsychotherapie
in Deutschland

Karl Reuter

Über persönliche Erfahrungen mit den Anfängen der Gruppenanalyse in Deutsch-
land als Zeitzeugen zu berichten, wird für uns beide, Werner Beck (siehe den fol-
genden Beitrag) und mich, durch einige Umstände begünstigt. Wir unterscheiden
uns im Alter um eine Generation, hatten beide in verschiedenen Phasen unse-
res Berufslebens und in unterschiedlichen Arbeitsfeldern erste Kontakte mit der
Gruppenszene, der eine in freier Praxis, der andere an einer Klinik, beide waren
später viele Jahre in der Fort- und Weiterbildung und auch berufspolitisch tätig
und nicht zuletzt waren wir beide am Transfer der Gruppenanalyse von England
nach Deutschland beteiligt.

Als der Ältere hatte ich mich nach Krieg und Gefangenschaft als „Arzt und
Geburtshelfer“ am Stadtrand einer Großstadt im Ruhrgebiet niedergelassen, wo
ich eine ausgedehnte Hausarztpraxis 25 Jahre versorgte. Mit zunehmender Rou-
tine und Kenntnis der Familienstrukturen über mehrere Generationen wuchs zu-
gleich mein Unbehagen an therapeutischer Hilflosigkeit bei Erkrankungen, de-
ren psychischer Anteil mir erkennbar wurde und die heute als „psychosoma-
tisch“ bezeichnet werden. Das Studium der spärlich vorhandenen Literatur, Fort-
bildungsmaßnahmen, und das Erlernen von Außenseitermethoden brachten keine
verbesserten Ergebnisse. Darauf begann ich an einem neugegründeten Institut für
Psychoanalyse eine berufsbegleitende Weiterbildung.

Zu jener Zeit wurde Psychotherapie in größerem Umfang vorwiegend durch
die jährlich stattfindenden „Lindauer Psychotherapiewochen“ (Leitung: H. Stol-
ze), in einer zweiwöchigen Veranstaltung vermittelt. Dabei konnte der Teilnehmer
seine Kenntnisse unbeeinflußt nach dem „Baukastensystem“ erwerben. Das Re-
pertoire der europäischen und amerikanischen Mitarbeiter schien unerschöpflich.
Neue Methoden wurden angeboten, einige davon verschwanden nach einmali-
ger Präsentation. Seit kurzem waren Selbsterfahrungsgruppen für Ärzte im An-
gebot (Lindemann, Battegay, Friedemann, Langen, W. Schindler, Wie-
senhütter), die in Lindau beginnen und dann fraktioniert in 6–8wöchigem Ab-
stand am Wohnort des Leiters fortgeführt werden sollten. Ich erwog, mich bei
Langen einzuschreiben. Als ich meiner Lehranalytikerin davon berichtete, rea-
gierte sie empört mit den Worten, „Er oder ich“ worauf ich mich nach einer
Bedenkzeit für die Gruppe bei Langen entschied, der ich dann viele Jahre mit
großem Gewinn angehörte. Erst später habe ich eine Einzelanalyse nachgeholt
und nach elf Jahren mit dieser ersten Lehranalytikerin auf einem internationalen
Kongreß gemeinsam eine Gruppenveranstaltung kooperativ geleitet.
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Dieses Erlebnis ist ein Beispiel für die zeitgemäßen Berührungsängste und die
Abschottung der damaligen „klassischen Psychoanalyse“ im Nachkriegsdeutsch-
land gegenüber der Gruppenanalyse, die noch viele Jahre andauerte.

Immerhin experimentierte Argelander zu dieser Zeit in Frankfurt mit einer
Bion-Modifikation und veröffentlichte darüber in der Psyche einen erheblichen
Widerspruch erregenden Artikel (Argelander 1963/64), während Mitscherlich
als Leiter des Sigmund-Freud-Instituts der „Balintgruppen-Methode“ gegenüber
aufgeschlossen war und ihre Entwicklung förderte. Bei Argelander hatte ich
Gelegenheit, als Beobachter hinter dem Einwegspiegel an einigen seiner Sitzun-
gen teilzunehmen. Die Gruppe befand sich in der „Dependence“-Phase, aber nach
meinem Eindruck in einer überzogenen Abhängigkeit. Leiterverhalten und Inter-
ventionsstil entsprachen nicht meinen Vorstellungen.

In Langen hatte ich einen Lehrer gefunden, der meine Identität als Grup-
penanalytiker wesentlich geprägt hat. Er war als Diagnostiker präzise und klar,
als Lehrer didaktisch versiert, als Arzt vertrauenerweckend, nach eigener Wort-
schöpfung „patientenorientiert“. Ich werde länger bei ihm verweilen, weil er, wie
ich jetzt bei Recherchen herausfand, in dieser frühesten deutschen Gruppenhi-
storie eine gewisse Gründerrolle übernommen hatte, die er nie betonte und die
bisher nicht bekannt war.

Nach langer Zeit unserer Bekanntschaft erzählte er einmal, daß er der erste
deutsche Arzt war, der nach dem Krieg mit Gruppen arbeitete und damit, wie er
scherzhaft bemerkte, aus Zeitmangel begann. Er hatte 1946 bis 1950 in Malente
eine neurologische Abteilung übernommen, mußte aber zugleich in Neumünster
eine Station für Querschnittsgelähmte und in Flensburg eine für Hirnverletzte ver-
sorgen, in einem Radius von 80 Kilometern. Ohne amerikanische oder englische
Literatur zu kennen, begann er mit seinen Patienten in Gruppen zu experimentie-
ren und nahm dann, nach Aufhebung der Postsperre, eine lebhafte Korrespondenz
auf zu O. Brühl in Kopenhagen, W. Schindler und J. Bierer (Social Clubs) in
London, B. Bjerre in Varsfavi/S, J. Bastiaans in Leiden, H. Strotzka in Wien
und F. Knobloch in Kanada.

1951 erschien seine erste Veröffentlichung über „Die Gruppenpsychothera-
pie“ in einer italienischen Enzyklopädie, eine zweite 1953 über „Die stationäre
Gruppenpsychotherapie“ (Langen 1953), worauf Kretschmer ihn nach Tübin-
gen holte. 1956 folgte eine grundlegende Arbeit über Methodische Probleme in
der klinischen Psychotherapie (Langen 1956), mit einem Kapitel über „Klinische
Gruppenpsychotherapie“, in dem er in einem kurzen historischen Abriß für die
Entwicklung als wesentlich Ackerman und Slavson für die USA, Bierer und
Foulkes für England, Teirich für Österreich, Langen in Tübingen und „jetzt
auch Kühnel in Tiefenbrunn“ erwähnt. Bei der Beschreibung der Grundgesetze
führt er als Autoren kurz und bündig an: Le Bon, McDougall, Freud und
Foulkes. Im selben Jahr 1956 erschien auch das erste amerikanische Lehrbuch
der Gruppenpsychotherapie in deutscher Sprache, Slavson Einführung in die
Gruppenpsychotherapie (Slavson 1956; Preuss 1966) mit einem Vorwort von W.
Schwidder. Dies war ursprünglich eine grundlegende Arbeit über analytisch-
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psychotherapeutische Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen und gab da-
her auch auf diesem Sektor entscheidende Anstöße.

Langen war ein guter Kenner der Freudschen Werke und ein Stekel-Ver-
ehrer. Die Einzel-Psychoanalyse hielt er in ihrer klassischen Anwendung manch-
mal für zu aufwendig, wenn sie nicht gezielt eingesetzt wurde, ohne aber ihre Me-
thodik in Frage zu stellen. 1963 übersetzte er einen komprimierten Vortrag, den
Foulkes auf dem ersten Kongreß für Gruppenpsychotherapie in Mailand gehalten
hatte (Foulkes 1965) und sorgte für die Veröffentlichung. Sein eigenes Gruppen-
konzept war schwer zu definieren, entsprach aber weitgehend dem von Battegay
in dessen 1967–1969 erschienenen Standardwerk Der Mensch in der Gruppe (Bat-
tegay 1967/1969) beschriebenen. Auch darin sind in den praktischen Hinweisen
manche Foulkesschen Handhabungen zu erkennen. Nachdem Langen 1965 auf
das erste auf Anregung der WHO in Europa eingerichtete Ordinariat für „Psycho-
therapie und Medizinische Psychologie“ an der Universität Mainz berufen worden
war, besuchte ich regelmäßig seine samstäglichen „Fallbesprechungsgruppen mit
Patientenvorstellung“. Dies war eine Variante der anderenorts getrennt entwickel-
ten Balintgruppen und späteren Supervisionsgruppen. Darin lehrte er auch, bis zu
einer schweren Erkrankung, seine „Gezielte Analyse“, eine „Diagnostik seelischer
Störungen mit ungerichteten Fragen“. Auf seine Aufforderung begann ich 1967 mit
der ambulanten Gruppenarbeit.

Die entscheidenden Anstöße für die Weiterentwicklung der Gruppenpsycho-
therapie, wie sie damals noch undifferenziert in Deutschland genannt wurde, gin-
gen in den 60er Jahren von Göttingen-Tiefenbrunn aus. F. Heigl und A. Heigl-
Evers forschten und demonstrierten dort regelmäßig in Veranstaltungen ihre
Gruppenmodelle „en développement“, in die sie soziodynamische (R. Schind-
ler), antriebspsychologische Aspekte und gruppendynamische Erfahrungen ein-
bezogen, gleichzeitig lerntheoretische (R. Cohn) und kommunikationswissen-
schaftliche Erkenntnisse auf ihre Verwendbarkeit überprüften und Diagnostik und
Prognostik wesentlich verfeinerten. Dabei waren sie in ständigem Austausch mit
H. Enke in Stuttgart und A. Däumling in Bonn. Mit ihnen und anderen gründe-
ten sie 1967 den Deutschen Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Grup-
pendynamik e.V. (DAGG) und kurz darauf die Zeitschrift Gruppenpsychotherapie
und Gruppendynamik. Über diese Gründungsphase wird an anderem Ort berich-
tet. Sie hatten sich so eine Möglichkeit geschaffen, die im empirisch-analytisch
geprägten Klima von Tiefenbrunn erarbeiteten Ergebnisse darzustellen und diese
in ihren Veranstaltungen bei regelmäßig persönlicher Präsenz in ihrer geschliffe-
nen Eloquenz zur Diskussion zu stellen.

Bei zunehmendem öffentlichem Interesse in beiden Teilen Deutschlands an
Gruppenarbeit und ihrer Wirkung entwickelte sich der DAGG unter starkem
Außendruck der Berufsverbände, vor allem der analytischen, bis zu Spaltungs-
versuchen langsam, aber stetig. Die wegen der heterogenen Zusammensetzung
– zunächst vier, später fünf Sektionen: Analytische (AG), Gruppendynamische
(GD), Klinik und Praxis (KuP), Psychodrama (PD) und Sozialtherapie (ST) –, zeit-
weise aufflackernden Auseinandersetzungen konnten immer wieder konstruktiv
gelöst werden. Auf der 5. Arbeitstagung in Aachen 1973 (s.h.) fand ein Wech-
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sel im Gründungsvorstand statt. Auf A. Heigl-Evers als 1. Vorsitzende folgten
F. Heigl, später D. Ohlmeier. Zweiter wurde für viele Jahre O. Hürter und
B. Voigt als Kassenwart. In Nachfolge des Gründungsmitglieds H. Enke über-
nahm ich die Schriftführung, woraus dann zehn Jahre wurden. Ich war gerade
dabei, eine elfjährige, ereignisreiche nebenberufliche kommunalpolitische Tätig-
keit als Ratsherr und Vorsitzender des Gesundheits- und Sozialausschusses in ei-
ner rheinischen Großstadt zu beenden und meine Erfahrungen in Hochschulsemi-
naren weiterzugeben (Reuter 1976, 1982). Gruppenanalytiker und Gruppendyna-
miker nehmen nur spärlich am politischen Leben in leitender Funktion teil. Da-
bei enthält die Übernahme durch die ständige Aufforderung zum Rollenwechsel
ein intensives Lernangebot an Flexibilität, das in Trainings schwer erreicht wer-
den kann. Der Weg vom kompetenten Leiter einer differenzierten therapeutischen
Gruppe zum Vorsitzenden einer schwach oder nicht strukturierten konventionel-
len Ansammlung von Menschen mit Erwartung von Ritualen unter öffentlicher
Kontrolle birgt Fußangeln, über die wir häufig Gruppenroutinies haben straucheln
sehen. Leider haben nur wenige DAGG-Mitglieder diesen Ansatz weiterverfolgt
und darüber veröffentlicht, so etwa die hervorragende Arbeit von I. Stahmer,
aus ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin von Berlin: „Gestaltungsspielräume und
Zwänge der politischen Rolle“ (Stahmer 2000).

Der DAGG vermittelte im Laufe der Jahre den Mitgliedern, die sich re-
gelmäßig beteiligten, die notwendige Möglichkeit zur Erweiterung ihrer metho-
dischen Kenntnisse und zur Überprüfung und Entwicklung einer eigenen Iden-
tität als Gruppenspezialist, wobei Geschlechtsrivalitäten nach meiner Erinnerung
nie eine Rolle gespielt haben, und daher unbefangen in bezug auf das Leiter-
verhalten untersucht werden konnten. Die unterschiedliche methodische Aus-
richtung der Sektionen war und ist durch die verschiedenen Arbeitsfelder und
Außenbindungen bis heute Anlaß zu harten und lehrreichen Auseinandersetzun-
gen. In den Sektionen selbst wurde hervorragende Informations- und Integra-
tionsarbeit geleistet. Besonders in Erinnerung ist mir die Sektion „Klinik und
Praxis“, die unter Leitung ihres langjährigen Vorsitzenden und Mitbegründers
J. Werner, unterstützt von K. Walka, in einer mehrjährigen Phase „Andere
Gruppenmethoden“ vorstellte. Auf Arbeitstagungen wurde jeweils eine Gruppen-
methode, z. B. Gruppendynamik, Psychodrama, Gestalttherapie, Encounter, Bio-
Feedback, Verhaltenstherapie von einem oder mehreren kompetenten Vertretern
der Methode theoretisch dargelegt, praktisch demonstriert und dann eingehend
diskutiert. Ebenso wurden unter dem Sektionsvorsitz von W. Greve neue Mo-
delle der Gruppensupervision erarbeitet und praktiziert (Reuter 1984), bei einer
durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 60.

Inzwischen hatte ich mich über die Bekanntschaft mit M. L. Moeller mit der
Foulkesschen Methode befaßt und war beeindruckt von dem interdisziplinären
Ansatz. Seine Auffassung von der Totalität der Gruppensituation entsprach mei-
nen politischen Erfahrungen, die dynamischen Aspekte und gestalttechnischen
Elemente waren mir aus gruppendynamischen Trainings und von Pearls und
Cohn her vertraut und zum Begriff der Matrix fand ich über C. G. Jung einen
guten Zugang. In einer der Sektionstagungen auf Schloß Friedewald 1979 wurde
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unter dem Thema „Was ist das Spezifische an der Foulkesschen Gruppenme-
thode?“ durch Statements von L. Hearst, I. Seglow, E. Foulkes, S. Strich und
H. Reik (Foulkes et al. 1979) von der Group Analytic Society, London diese Me-
thode theoretisch und praktisch so eindrucksvoll dargestellt, daß mehrere Teilneh-
mer mit einer zusätzlichen Weiterbildung darin begannen. Dieses Treffen wurde
später von besonderer Bedeutung, weil in einer Arbeitspause ein geplantes Ge-
spräch zwischen L. Hearst, I. Seglow, G. Rudnitzki und mir stattfand, in dem
die Realisierung eines originären Projekts besprochen wurde. G. Rudnitzki, mit
W. Knauss, H. Bosse, A. Müller und anderen Mitglied einer Londoner Selbst-
erfahrungsgruppe bei Ilse Seglow, war der Sprecher einer Initiative, die in ihren
Anfängen bereits auf 1971 zurückging und die, wie alle später erfolgreichen Ideen,
viele Väter hatte, als ersten jedenfalls G. Gfäller. Rudnitzki trug ein Konzept
vor, in der BRD ein Weiterbildungsseminar für Gruppenanalyse nach Foulkes zu
gründen, mit einem vierjährigen Blocksetting. Dies sollte ausdrücklich auch für
nicht psychoanalytisch vorgebildete Teilnehmer aus psychosozialen, sozialen und
pädagogischen Berufen bestimmt sein; die Lehrgruppen sollten von Mitgliedern
des Londoner Instituts geleitet werden. Dringender Bedarf hierfür war vorhan-
den. Es war eine fast frivole Idee, einen kontinentalen Ableger der ehrwürdigen
Group Analytic Society, London außerhalb des U.K. errichten zu wollen, der nicht
die psychoanalytische Vollausbildung voraussetzte, wie sie bei dem inzwischen
bestehenden GRAS-Institut gefordert wurde. Der Plan von G. Rudnitzki fand
meine volle Unterstützung und ich konnte als GRAS-Teilnehmer der ersten Stunde
und Mitglied der Londoner Gesellschaft auf die Entscheidung entsprechend Ein-
fluß nehmen. Erhebliche sachliche und persönliche Bedenken mussten überwun-
den werden, was nach mehreren Treffen in London, an denen auch G. Gfäller,
W. Beck und A. Müller teilnahmen, dank der Vorausschau und diplomatischen
Klugheit von L. Hearst und mit Unterstützung des weltoffenen M. Pines gelang.
Das „Institut für Gruppenanalyse Heidelberg e.V.“ besteht seit 1984 und ist eine
vom DAGG anerkannte Weiterbildungseinrichtung von hohem Niveau. Der ehe-
malige zweite Gründungsvorsitzende des Instituts, W. Knauss, ist seit 1999 als
erster Nichtbrite Präsident der Group Analytic Society, London und zugleich Vor-
sitzender der Sektion Analytische Gruppentherapie im DAGG.

Für den DAGG waren die 60er bis 70er Jahre eine außerordentlich kreative
Zeit, wie überhaupt für die gesamte „Gruppenbewegung“ in Deutschland. We-
gen seiner offenen Grundeinstellung wurde er immer mehr zu einer Dachge-
sellschaft vielfacher methodischer und organisatorischer Aktivitäten mit Grup-
pen im therapeutischen, organisatorischen, experimentellen, pädagogischen, psy-
chodramatischen und sozialtherapeutischen Bereich, musste aber zugleich seine
methodisch-wissenschaftliche Strenge bewahren. Nach Göttingen, GRAS und Hei-
delberg wurden als neue Weiterbildungseinrichtungen Altaussee und Münster zu-
gelassen (A. Ricciardi-von Platen und M. Trappe, die beide noch über die
Tavistock-Klinik Foulkes’ Schüler waren). Alle gemeinsam schlossen sich dann
zusammen zu einem „European Group-Analytic-Therapy-Network“ (EGATIN), zu
einem Methoden- und Satzungs-Kontrollgremium, das regelmäßig tagt und dem
später noch Zürich, Kopenhagen und Barcelona beitraten.
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Im Schutz der Sektionen entwickelten sich von Mitgliedern angestoßene In-
itiativen, die sich dann verselbständigten und weiterhin bestehen. So gingen
aus der Sektion Gruppendynamik unter dem vorausschauenden Konzept von K.
Doppler die „Deutsche Gesellschaft für Supervision (DGS)“ und die „Gesellschaft
für Organisationsentwicklung“ hervor, aus der Sektion Psychodrama unter der
ebenso klugen wie vitalen G. Leutz, einer direkten Schülerin von Moreno, sind
inzwischen neun Psychodrama-Institute allein im deutschsprachigen Raum ent-
standen.

Daneben wurden von Mitgliedern sogenannte Intensiv-Seminare für Patien-
ten eingerichtet, die sich meist jährlich wiederholten. Wegen seines ungewöhnli-
chen Settings soll das sogenannte Neuenahr-Seminar näher beschrieben werden.
Es wurde von Mitgliedern der Sektion KuP 1971 gegründet und fand zunächst
in Alpach/Tirol, dann in Schloß Friedewald und in den letzten zwölf seiner ins-
gesamt 25 Jahre in Bad Neuenahr einmal jährlich statt. Die Grundidee von F.
Münch und E. Dilthey war, für ambulante Patienten im Abschlußjahr in ei-
ner Art Klausurtagung, aber bei Lockerung der Abstinenzregeln noch einmal ein
vielfaches Therapieangebot zu geben mit zugleich gemeinsamer sportlicher Frei-
zeitgestaltung und Hotelunterbringung, weit vom Wohnort und beruflichen oder
familiären Störungen entfernt. Geboten wurden in zehn Tagen tägliche Klein- und
Großgruppensitzungen, Körpertherapie, Gestaltarbeit und leiterlose Gruppen. Als
Trainer nahmen im Laufe der Jahre teil A. Ricciardi-von Platen, K. Antons,
A. Ricciardi, D. Gerth, C. Edding, W. Matzdorf, O. Schulte-Herbrüggen,
G. Fritschi, K. Reuter u. a., dazu die heimatlichen Gruppenleiter. Der „Staff“
kontrollierte die Einhaltung der Regeln des Settings und die Effizienz. Die Teil-
nehmerzahl betrug jeweils bis zu 40, die Anmeldungen waren zahlreich und daher
eine gewisse Auslese notwendig.

Die therapeutischen Ergebnisse überraschten immer wieder alle Beteiligten,
Teilnehmer wie Mitarbeiter. Auf diesen Seminaren führte E. Dilthey erstmalig
ihre Kombination von verbaler Gruppenanalyse und in jeder vierten Sitzung aver-
baler Konzentrativer Bewegungstherapie mit anschließender verbaler Applikation
durch (Dilthey 1971), ein Verfahren, das heute im stationären Bereich immer
häufiger geübt wird. Ab 1980 übernahm sie die Gesamtleitung dieses innovativen
Seminars. Die Kombination von verbalen und averbalen Methoden war damals
noch ein sehr kritisch beurteilter Schritt in eine Richtung, in die die Entwicklung
klinisch heute zu gehen scheint (siehe auch P. Fürstenau (1993), H. Becker und
T. Moser).

Bei der Beurteilung solch einer gelungenen Innovation darf nicht vergessen
werden, daß bis Ende 1980 zur Zeit des „Gruppenbooms“ in der BRD mit einer
Fülle von Gruppenkonzepten experimentiert wurde, die vorwiegend aus dem We-
sten der USA stammten, von denen aber nur wenige eine geschlossene Methodik
und Effizienz nachweisen konnten. Manche dieser nicht selten mit harten Ban-
dagen geführten Auseinandersetzungen waren von fast religiösem Eifer um die
„reine Lehre“ geprägt.
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In dieser Situation war es besonders wichtig, für die Gruppenanalyse ein kla-
res Konzept zu erarbeiten und zu vertreten, das auch als Therapeuticum im Rah-
men der Krankenversicherung zugelassen werden konnte.

Diese schwierige, zum Schluß aber erfolgreiche Arbeit haben die im Anfang
bescheiden so genannten Arbeitstagungen des DAGG geleistet. Sie wurden vom
jeweiligen Vorstand geplant und organisiert, im Anfang unter maßgeblicher Mit-
wirkung von F. Heigl, A. Heigl-Evers, H. Enke, A. Däumling und anderen.

Wenn man heute die Programme der ersten sechs Arbeitstagungen durch-
liest, wird die ganze methodische Entwicklungsgeschichte der Gruppenanalyse in
Deutschland unter ihren Einflüssen und mit ihren schwierigen Abgrenzungspro-
zessen wieder aufgeblättert.

1. Arbeitstagung Ulm 1967

T. Brocher: Entwicklung, Methode und Anwendung der Gruppendynamik und
ihrer Voraussetzungen / R. Schindler: Dynamische Prozesse in der Gruppenpsy-
chotherapie / A. Heigl-Evers und F. Heigl: Differentia spezifica der analytischen
Einzel- und Gruppentherapie / A. Däumling: Sensitivity Training / E. Enke-
Ferchland: Strukturmerkmale der Gruppendynamik in der Klinik / G. Speie-
rer: Experimentelle Ergebnisse. Rollenpositionen in der Therapeutischen Gruppe.

2. Arbeitstagung in Bonn 1969

Von den Gruppendynamikern ausgerichtet, wurde historisch bedeutsam für die
Abklärung und Abgrenzung zwischen den Sektionen und für die Übergänge und
Gemeinsamkeiten.
J. Christ: Bedeutung des Settings für verschiedene Gruppen / G. Schwarz: Mo-
tivation und Gruppenprozesse / Symposium unter Vorsitz von J. Christ (Har-
vard): Theorie und Methodik des Sensitivity Trainings mit A. Däumling (Bonn),
E. Couche (Philadelphia) und P. Sbandi (Innsbruck) / P. Fürstenau (Gießen):
Erfahrungen mit gruppendynamisch strukturierten Lehrveranstaltungen / Sym-
posium, geleitet von R. Cohn (New York): „Anwendung der Gruppendynamik“
mit kompetenten Vertretern aus verschiedensten Berufsfeldern.

Die 3. Arbeitstagung in Ulm 1970

wurde von A. Heigl-Evers mit einer Standortbestimmung der gegenwärtigen
Entwicklung der Gruppenpsychotherapie eröffnet und durch einen Disput zwi-
schen P. C. Kuiper (Amsterdam) und F. Heigl über „Gegenwärtige Auffassungen
zur analytischen Gruppenpsychotherapie“ erweitert. A. Däumling trug über Ver-
haltensänderungen durch gruppendynamisches Training vor. O. Hürter und P.
Sbandi führten einen kritischen Disput über Gruppendynamische Laboratorien.
Alle Arbeitsgruppen befaßten sich mit ambulanter Gruppen-Psychotherapie.

Auf der 4. Arbeitstagung in Göttingen 1971,

einem Heimspiel, wurden Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie erstma-
lig als verschiedene Wahrnehmungseinstellungen und eindeutig unterschiedliche
Konzepte gegenübergestellt. Damit wurde die Trennung der Methoden gedanklich
vollzogen, ohne die Gemeinsamkeiten zu leugnen.
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Weitgespannt bis an die Grenze der Belastbarkeit war die 5. Arbeitstagung
in Aachen 1973,

auf der die Abgrenzung zwischen Gruppenpsychotherapie (wie sie damals noch
durchgehend bezeichnet wurde) und Psychodrama auf einem international besetz-
ten Panel mit anschließender Plenumsdiskussion mit Erfolg versucht wurde. Ne-
benbei wurde eine neue Sektion gegründet, die Sektion Sozialtherapie, außerdem
eine neue Form von wissenschaftlicher Sitzung erprobt. Nach einem Vortrag von
H. Strotzka, „Gruppentechniken in der Sozialpsychiatrie“ fand eine Paneldiskus-
sion statt, die anschließend zum Plenum geöffnet wurde, als „slow-open-panel“
Dieses 3-Stufen-Setting fand später keine Nachahmung mehr, weil es für die Teil-
nehmer zu anstrengend war. Der viertägige Kongreß wie auch die folgenden stand
unter „Teilnehmend verdeckter Prozeßbeobachtung“, über deren Ergebnis in der
Schlußsitzung berichtet wurde.

Die 6. Arbeitstagung in Graz 1975 schließlich,

gemeinsam mit dem ÖAGG und der ÖGGG ausgerichtet, hatte als Leitthema
„Klein- und Großgruppenarbeit in Therapie, sozialer Praxis und im Bildungs-
bereich – Erfahrungen, Experimente, Modelle. – Die Interdependenz zwischen
Klein- und Großgruppenprozessen.“ Unter anderem fand eine sogenannte Analy-
tische Großgruppe mit Beobachtern unter Leitung von U. Heim und G. Gfäller
über mehrere Sitzungen statt. Die ganze Tagung, unter der organisatorischen Lei-
tung von W.V. Lindner, war eine außerordentlich dynamische Tagung in unter-
schiedlichen Settings und mit weitreichenden Folgen für die Einführung und Ent-
wicklung von Großgruppenveranstaltungen, vor allem im Klinik- und Tagungsbe-
reich.

Für die innere Struktur des DAGG hatten die durchsichtiger werdende metho-
dische Abgrenzung der Sektionen untereinander und die Erfolge in der Selbstdar-
stellung eine deutlich stabilisierende Wirkung, zugleich stieg die Mitgliederzahl
sprunghaft an. Die Sektionen wurden selbstbewußter nach außen und konnten
sich gleichzeitig mit ihren Binnenproblemen intensiver auseinandersetzen.

In diese von mir erinnerte und beschriebene Zeit fiel auch die Anerkennung
der analytischen und tiefenpsychologisch fundierten Gruppenpsychotherapie als
Kassenleistung, zunächst für diese zwei Methodenvarianten. Der soziologische
und ökonomische Fortschritt hatte einen erheblichen Schönheitsfehler: Vor die
Aufnahme der Behandlung wurde wie in der Einzelpsychotherapie ein komplizier-
tes Gutachterverfahren geschaltet, das restriktiv angewandt zwar eine Qualitäts-
kontrolle ermöglicht, aber bei Honorarschwund das Interesse an der Ausübung
der therapeutischen Gruppenanalyse zunehmend vermindert. Die Gründe für
diese Entwicklung sind bekannt. Sie liegen im wesentlichen in berufspolitischen
Versäumnissen. Nur durch eine neue Strategie taktischer und konzeptueller Art
kann dem entgegengewirkt werden. Hier schließe ich mich der Feststellung von
R. Dies und V. Tschuschke an, die sie bei der Jubiläumstagung zum 25jährigen
Bestehen des DAGG geäußert haben: „Die Praktiker haben versäumt, die Lücke
zu schließen zwischen klinischer Realität und experimenteller realer Nachprüfung
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. . . Das Überleben der Gruppentherapie hängt von der Integration von Forschung
und Praxis ab“ (Dies u. Tschuschke 1993).

Erst wenn die Überlegenheit im Bereich von Effizienz und damit der Kosten
eindeutig nachweisbar ist, wird auf dem therapeutischen Sektor eine Wandlung
erfolgen. Dies ist eine der Aufgaben in der nahen Zukunft.

Literatur

Argelander H (1963/64) Psyche 17: 450–470, 481–515
Battegay R (1967/1969) Der Mensch in der Gruppe, Bd. I–III. Hans Huber, Bern
Dies R, Tschuschke V (1993) Die Zukunft der Gruppenpsychotherapie. Matrix, Sonder-

heft S 29-47
Dilthey E (1971) Konzentrative Bewegungstherapie im Rahmen intensivierter analytischer

Gruppentherapie. Praxis der Psychotherapie XVI(3): 124–129
Foulkes SH (1965) Einige Grundbegriffe der Gruppenpsychotherapie. Zeitschrift für Psy-

chotherapie und Medizinische Psychologie 15(3): 125–139
Foulkes E, Seglow I, Hearst L, Strich S, Reik H (1979) S. H. Foulkes und die Entwick-

lung der Gruppenanalyse. Statements 1–4 (Manuskript b. Verf.)
Fürstenau P (1993) Eine originelle Institution in stürmischer Zeit. Matrix, Sonderheft S
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Die Anfänge

Werner Beck

Als der jüngere Zeitzeuge hatte ich meine erste Begegnung mit der Gruppenana-
lyse 1965 als Psychologiestudent im Rahmen eines achtwöchigen Praktikums in
der Landhausklinik Umkirch, einer Abteilung der Medizinischen Universitätskli-
nik Freiburg, damals unter der Leitung von Helmut Enke. Psychosomatische und
psychotherapeutische Kliniken und Abteilungen waren damals erste Versuchsfel-
der der noch nicht etablierten Gruppenpsychotherapie. Versuche, im klinischen
Rahmen Einzeltherapie mit den Patienten zu machen und sie ansonsten mehr
oder weniger sich selbst und ihrer Interaktion zu überlassen, hatten manche zu
„Triebtreibhäusern“ werden lassen, wie es Johannes Cremerius einmal kommen-
tierte. „Die eigentliche Therapie beginnt, wenn der letzte Therapeut das Haus ver-
lassen hat“, meinte kritisch bei einem Besuch in Umkirch Victor von Gebsattel
(persönliche Mitteilungen). So schien es nicht zu gehen.

In Umkirch war die Antwort auf diese Erfahrungen in den frühen Sechzi-
gern der Versuch Clausers, angeregt vom britischen Konzept der therapeuti-
schen Gemeinschaft, Patienten und Personal in einer Hausversammlung zum Aus-
tausch über die aktuelle Haussituation zusammen zu bringen Mit etwa 30 Betei-
ligten waren das erste Großgruppenexperimente. Unter dem Thema „Psychothe-
rapie an der HaFraBa“ organisierten 1963 Enke und Wittich eine denkwürdige
Omnibusfahrt für die Mitarbeiter von Umkirch und eine Gruppe von Studenten
entlang der gerade fertiggestellten Autobahn Hamburg-Frankfurt-Basel von ei-
ner psychosomatisch-psychotherapeutischen Einrichtung zur nächsten. Fast über-
all wurde damals noch vorwiegend Einzeltherapie in der Klinik praktiziert. Nur
die Klinik Tiefenbrunn bei Göttingen war eine Ausnahme, und Annelise Heigl-
Evers beeindruckte die Reisenden durch eine Gruppendemonstration in vivo.

Hieraus entstand der Wunsch, um der multilateralen Übertragungssituation
in der Klinik Rechnung zu tragen, auch in Umkirch eine methodisch stringente
Gruppenpsychotherapie einzuführen. Am Anfang dieser Überlegungen stand ge-
meinsames Literaturstudium. So studierte, übersetzte und referierte Georg Wit-
tich (Mitarbeiter von 1962 bis 1964), was er damals von S. H. Foulkes finden
konnte. Dessen Konzept der Gruppenanalyse konnte sich aber noch nicht durch-
setzen. Statt dessen wurde durch einen Besuch von Werner Kemper in der Land-
hausklinik die „analytische Gruppenpsychotherapie“ von Grinberg, Langer und
Rodrigué (in der Übersetzung von Kemper) zur Umkircher „Bibel“ für die Ar-
beit mit Gruppen. Bei meinem Praktikum 1965 hatte ich erstmals Gelegenheit,
solchen Gruppen unter der Leitung von Helmut Enke und auch von seinem Mit-
arbeiter Theodor Hau kontinuierlich über Wochen beizuwohnen. Hier stand die
Arbeit mit der Gruppe als einer „dynamischen Kollektivkonstellation“ im Brenn-
punkt des Interesses. Gleichzeitig hatte Enke aber schon sein Konzept der „bi-
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polaren Gruppentherapie“ entwickelt, in dem die ganze Klinik als therapeutische
Gemeinschaft verstanden wurde: mit dem therapeutischen Pol einerseits und dem
Gegenpol der Klinik mit allen Beteiligten als einem sozialen Übungsfeld für die
Patienten. Eine Zwischenstellung in diesem Konzept nahmen die vielfältigen an-
deren Gruppenaktivitäten ein: die Konzentrative Bewegungstherapie, die Gestal-
tungstherapie, psychodramatische Gruppen wie das Märchenspiel und – natürlich
– weiterhin die Hausversammlung. Die allmorgendliche Besprechung mit dem ge-
samten Team hatte dabei eine zentrale integrative Funktion.

Bei meinem Berufsstart 1967 in der Gengenbacher Psychosomatischen Klinik,
einer Großklinik (Leitung: G. Wittich, der von 1964 bis 1966 eine Gruppenweiter-
bildung bei Argelander gemacht hatte), traf ich auf ein therapeutisches Team,
das mit dem Konzept der mehrdimensionalen integrierten Psychotherapie dem
Phänomen der multilateralen Übertragung erstmals voll Rechnung trug. Auch hier
gab es ein weit gefächertes Angebot an Gruppenverfahren, wobei alle Informa-
tionen über die Aktivitäten der Patienten in den verschiedenen Feldern bei de-
ren persönlichen Ärzten zur Integration zusammenliefen, es zahlreiche teamin-
terne Austauschmöglichkeiten gab (regelmäßige Konferenzen, Fallbesprechungen,
Balintgruppen, Seminare zur Methodik und Konzeption). Von Anfang an wurde
ich in die gruppentherapeutischen Aktivitäten eingebunden: im ersten Halbjahr
bei erfahrenen Kollegen hospitierend, dann aber gleich mit einer eigenverantwort-
lich geleiteten Patientengruppe unter klinikinterner Supervision. Wie alle Kollegen
mußte ich nach einer Einarbeitungszeit auch das Autogene Training für die Pati-
enten anbieten, was mir durch meine psychotherapeutische Grundausbildung bei
Graf Dürckheim in Rütte in den Jahren 1963 bis 1967 relativ leicht fiel, und das
ich in den folgenden Jahren zum meditativen Autogenen Training für die Klinik
fort entwickelte. Als Kollegen arbeitete ich dort auch mit Walter Lechler (Grup-
pen für Suchtkranke) und Otto Horetzky (Psychodrama & Pantomime) zusam-
men. Im Auftrag der Klinik nahm ich mit großem Interesse in einer Arbeitsgruppe
für Dokumentation sämtlicher psychosomatischer Kliniken der Bundesrepublik
teil, konnte dort das breite Spektrum an Methoden und Konzepten kennenlernen,
sah, daß Gruppenmethoden und Gruppenpsychotherapie inzwischen überall eine
zentrale Rolle spielten. Ich wurde Mitglied im damals noch jungen DAGG, wo in
der Sektion „Gruppenmethoden in Klinik und Praxis“ (KUP) unter der Leitung
von Joachim Werner eine ganz kreative und lernintensive Auseinandersetzung
mit den verschiedensten Ansätzen der Gruppenpsychotherapie und Gruppendy-
namik gepflegt wurde. 1972 ließ ich mich in Gengenbach in eigener Praxis nieder,
arbeitete dort von Anfang an mit ambulanten Psychotherapiegruppen. Anfang der
70er holte Alice Ricciardi S. H. Foulkes und Mitarbeiter erstmals zu gruppen-
analytischen Workshops in die Villa Platen nach Altaussee: für mich seitdem der
überzeugendste und damit richtungweisende Ansatz analytischer Gruppenpsycho-
therapie. Meine weitere Ausbildung zum Gruppenanalytiker fand in London und
Altaussee unter den Fittichen von Foulkes statt: zuletzt 1974 durch einen einmo-
natigen Intensivkurs unter der persönlichen Leitung von SHF mit Selbsterfahrung,
Theorie und Supervision. Hier entstand die Idee, daß Foulkes erstmals seit seiner
Emigration 1933 in Deutschland in deutscher Sprache Workshops anbieten wollte:
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im Spätsommer 1976 sollte der erste in Eugen Mahlers Mühle in Morschen statt-
finden und der zweite in meiner Praxis in Gengenbach. Leider verstarb Foulkes
unmittelbar davor. Um den angeknüpften Faden nicht abreißen zu lassen, orga-
nisierten wir 1979 für die Sektion KUP eine Tagung auf Schloß Friedewald unter
dem Thema „was ist das Spezifische an der Foulkesschen Gruppenanalyse“ mit
seiner Witwe und seinen engsten Deutsch sprechenden Mitarbeiterinnen. Hier lie-
fen auch die Fäden mit dem ersten Berichterstatter zusammen: mit ihm und ei-
ner Gruppe von Kollegen um Gerhard Rudnitzki, die bei Ilse Seglow in einer
Selbsterfahrungsgruppe waren, entstand im Gespräch mit den Londoner Kolle-
ginnen die Idee einer gruppenanalytischen Ausbildung in Heidelberg in Zusam-
menarbeit mit der Londoner Group-Analytic Society. Dem folgten Gespräche in
London mit den wichtigsten Leuten des dortigen Instituts und der Society, wobei
hier besonders die wohlwollende Förderung durch Malcolm Pines erwähnt sei.
Für die Heidelberger Initiativgruppe folgte 1980 eine Serie von Fortbildungen mit
Theorie und Supervision durch Lisbeth Hearst und Gregory van der Kleij und
schließlich noch im gleichen Jahr der Entschluß, unter der Federführung von Ger-
hard Rudnitzki die Gründung eines „Departments und Lehrseminars für Grup-
penanalyse bei der Stiftung Rehabilitation in Heidelberg“. Die ersten Kurse wur-
den von uns in enger Zusammenarbeit mit den Londonern im Januar 1981 durch-
geführt. 1984 entstand daraus das Institut für Gruppenanalyse Heidelberg e.V. mit
Gerhard Rudnitzki als erstem Vorsitzenden. Ende der 70er / Anfang der 80er
Jahre wurde eine ganze Reihe von Weiterbildungsstätten in Foulkesscher Grup-
penanalyse im deutschsprachigen Raum gegründet, 1988 auf Initiative von Wer-
ner Knauss ein europäischer Zusammenschluß solcher Einrichtungen (EGATIN)
mit dem Ziel der Kooperation und Koordination. Ähnliche Ziele verfolgt der 1994
gegründete Zusammenschluß Foulkesscher Institute im deutschsprachigen Raum
(AGIN). 1999 wurde ein Gruppentherapeuten-Berufsverband (BAG) gegründet.

Der Aufbruchstimmung in Sachen Gruppenpsychotherapie in den 60er und
70er Jahren folgte in den 90er Jahren eine Gegenbewegung mit einem deutli-
chen Rückgang an durchgeführten Gruppentherapien im Zusammenhang mit ei-
ner massiven Abwertung der Honorierung und auch sonst erschwerten Rahmen-
bedingungen (im 1999 in Deutschland in Kraft getretenen Psychotherapeutenge-
setz kommt Gruppenpsychotherapie nicht vor!). Spiegelte das einen Trend zur Ver-
einzelung und Individualisierung in unserer Gesellschaft wider, wüchse damit der
Gruppentherapie heute eine wichtige Aufgabe und Funktion als einem Korrektiv
zu.
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Entstehung des deutschen Arbeitskreises
für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik

(DAGG) *

Annelise Heigl-Evers †

Die ersten Anregungen, in Deutschland so etwas wie eine Fachgesellschaft für
Gruppenpsychotherapie ins Leben zu rufen, kamen indirekt von Raoul Schind-
ler. Es hatte zuvor Kontakte zwischen Raoul Schindler aus Wien und Walter
Schindler aus London gegeben, die es nahelegten, in Österreich eine ähnliche
Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie zu gründen wie sie in London als Group
Analytic Society (London) schon bestand. Die Gründung des ÖAGG kam vor al-
lem durch die Initiative von Raoul Schindler zustande, so daß für die Gründung
des späteren DAGG schon so etwas wie ein Modell vorhanden war, über das mir
Raoul Schindler vielfach berichtete.

Der Gedanke, einen Gesprächskreis, einen Arbeitskreis für Gruppenprozesse
verschiedenster Art ins Leben zu rufen, nahm zunehmend meine Phantasie und
dann auch meine aktiven Kräfte in Anspruch. Mir war bei Gruppenprozessen von
Anfang an das Zusammenspiel der Gruppenteilnehmer in seinen subtilen Formen
wichtig gewesen. Was geschah in den sogenannten Interaktionen zwischen den
Einzelnen im Ablauf einer Gruppensitzung? Wie waren die Reaktionen aufeinan-
der, die Arrangements miteinander, gegeneinander zu verstehen und wie waren
sie schließlich und endlich therapeutisch fruchtbar zu machen? Das alles wurde
für mich zunehmend interessant. Ich ging immer voll freudiger Bewegtheit zu
meinen Gruppensitzungen, die in unterschiedlichen Räumen des Krankenhauses
Tiefenbrunn stattfanden. Bei der Gründung eines Gruppenverbands sollten solche
Fragen berücksichtigt und in die Konzeption eingearbeitet werden. Die Klinik,
insbesondere der Oberarzt Werner Schwidder, kam meinen Wünschen sowohl
in der Konzeptualisierung der analytischen Gruppentherapie als auch in bezug
auf den zu gründenden Verband weitgehend entgegen.

* Anmerkung: Nach dem Tode von Frau Heigl-Evers wurden mir (G. R. Gfäller) ihre
gesamten Unterlagen zum Buch übergeben, damit ich diese weiter verwenden könne. Der
vorliegende Text ist eine erste Zusammenfassung von Frau Heigl-Evers selbst, in der sie
versucht, die Geschichte der Gründung des DAGG aus ihrer persönlichen Sicht möglichst
plastisch darzustellen. Frau Heigl-Evers war zu diesem Zeitpunkt schon fast vollständig
erblindet und schwerkrank, so daß sie selbst die Texte nur dadurch korrigieren konnte, daß
man sie ihr vorlas, bis sie ermüdete, und dann imGesprächmit der jeweiligen Person den Text
verbesserte. Da wir beide es gewohnt waren, unsere gemeinsamen Texte und auch die jeweils
eigenen gegenzulesen und zu verbessern, wenn dies möglich war, handle ich in diesem Sinne
weiter. Ich habe nur geringfügige Änderungen vorgenommen.
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Der sehr „große“ Raoul Schindler guckte immer etwas nachsichtig auf
meine Wenigkeit herunter, wenn ich vom Gründungsvorhaben eines DAGG er-
zählte und phantasierte. Anfangs hat er meine Möglichkeiten, dergleichen zu
tun, nicht sehr deutlich aber doch unüberhörbar angezweifelt. Das änderte sich
allmählich. Das Erfreulichste an dieser Zeit der frühen Entwicklungsansätze wa-
ren die Begegnungen. Es kam immer wieder zu Besuchen von Kollegen aus den
deutschsprachigen Nachbarländern, Österreich und der Schweiz, aber auch aus
dem weiter entfernten Ausland, z. B. aus den USA. So ergaben sich viele interes-
sante Austauschmöglichkeiten und Gespräche, die in Gegenbesuchen fortgesetzt
wurden.

Franz Heigl und ich hatten bei einer Gelegenheit in London Foulkes ken-
nengelernt und damit auch etwas von seiner Methode, die uns sehr interessant,
aber für Tiefenbrunn nicht gänzlich geeignet erschien. Wir hatten die Sorge für
jeden einzelnen Patienten aus unserer medizinischen Sozialisation übernommen,
Foulkes erschien uns mit seinem Ansatz, daß der Leiter sich um die Gruppe
kümmere und dann mit einem gewissen Automatismus die Gruppe sich um die
Einzelnen kümmere, zu vage, obwohl wir auch sahen, daß es so etwas wie eine
Fürsorge der Gruppe für jeden Einzelnen in den Gruppen schon gäbe. Wir woll-
ten aber nicht die anderen Patienten mit Therapeutenaufgaben belasten. Vielleicht
haben wir auch seinen Ansatz nicht genügend untersucht, was mir besonders so
scheint, nachdem ich mit Georg Gfäller, der ein überzeugter „Foulkesianer“
ist, konkrete Gruppensituationen durchleuchtete und viele Gemeinsamkeiten fest-
stellte, dies war auch mit Lisbeth Hearst so. Es hätte schon damals sicherlich zu
einem fruchtbaren längeren Austausch zwischen London und Tiefenbrunn kom-
men können.

Einer der wichtigsten frühen Kontakte war der mit Helmut Enke, der seiner-
seits auch eine Art Gruppen-Fan war, und in Umkirch, der Außenstation der Frei-
burger Klinik für Innere Medizin, Ähnliches probierte. Es wurden Versuche und
Anregungen ausgetauscht. Und es kam dann allmählich zu erst kleineren, dann
nachdrücklicheren Annäherungen.

Helmut Enke interessierte sich ganz stark für die Gruppentherapie und deren
Förderung. Er hat Tiefenbrunn und seine Methode einmal bei einer Studentenex-
kursion durch Deutschland von Süden nach dem Norden besucht und kennenge-
lernt.

Unsere Kontakte intensivierten sich und wir kamen zunehmend zu klareren
Vorstellungen hinsichtlich einer überregionalen Gruppenvereinigung. Beratungs-
gespräche mit Raoul Schindler hinsichtlich der Struktur der Gesellschaft wurden
regelmäßig durchgeführt, Schindler übernahm allmählich eine Art Patenschaft
für die neue Gründung. Ich persönlich war zunehmend mit Werbung beschäftigt,
ich versuchte möglichst viele gruppeninteressierte Psychoanalytiker und sonstige
Gruppentherapeuten für unser Unternehmen zu gewinnen, unabhängig von schul-
gebundenen Zuordnungen, wie sie damals eine ziemlich große Rolle spielten (z. B.
DPG versus DPV). Das steigerte sich ganz besonders im Jahre 1966, als Kurt Höck
in Ostberlin ein internationales Symposium zur Gruppentherapie mit westdeut-
scher Beteiligung durchführen konnte. Wir waren dazu eingeladen und ich habe
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dort einen Vortrag gehalten. Es war alles sehr spannend und aufregend. Franz
Heigl und ich machten alle diese Dinge gemeinsam; und das war für mich ein
großes Glück und eine ganz besonders gute Möglichkeit.

Ich habe damals bei allen angeklopft, denen ich Interesse an Gruppenprozes-
sen zutraute, ob DPG oder DPV, ob analytisch orientiert oder anders. Ich klopfte
bei allen an und fand auch vergleichsweise viel Anklang und Gehör.

Es konnte dann allmählich an die Aufstellung einer Satzung gedacht werden,
was auch in guter Atmosphäre gelang.

Ich war damals noch herrlich jung und der Himmel hing noch voller Geigen.

Die Frühzeit der Gruppentherapie

Ich hatte bereits einmal erzählt, daß für mich die Auseinandersetzung mit der
Gruppenpsychotherapie am ersten Tag begann, den ich als aktiv Mitarbeitende
in der Klinik Tiefenbrunn verbrachte. Das war im Jahre 1958 (vom 1. 1. 1958 bis
30. 9. 1974). Es faszinierte mich ungemein, wie in einer Gruppe von 8 bis 10 Teil-
nehmern in einem thematisch nicht festgelegten freien Gespräch, in dem alles
mitteilbar war, was die Herzen bewegte, mittels lebhafter Wechselwirkungen zwi-
schen den Einzelnen und auch zwischen dem Leiter der Gruppe und deren Ge-
samtheit Bewegung entstand, Gefühle geäußert wurden oder auch spürbar un-
terdrückt werden mußten, indem vieles mitteilbar war, anderes dagegen um kei-
nen Preis mitgeteilt werden sollte, was in entsprechenden Unterdrückungsme-
chanismen seinen Ausdruck fand. Die Gruppe als solches war ein Movens, das
nicht leicht zu antizipieren war, das aber dennoch über eine große Wirksamkeit
verfügte.

Mir wurde damals in Tiefenbrunn sofort Gelegenheit gegeben, mehrere Grup-
pen durchzuführen und mich weiterhin an der Demonstrationsgruppe des Ober-
arztes zu orientieren.

Die Gruppenprozesse, die ich studieren, an denen ich aktiv oder passiv parti-
zipieren konnte, wurden in einem Krankenhaus für Neurosekranke durchgeführt,
also im Rahmen einer Ganztagpsychotherapie. Sie fanden drei mal in der Wo-
che statt, dauerten jeweils eineinhalb Stunden und der Plan war, daß sie in ins-
gesamt 24 Sitzungen durchgeführt werden sollten. Danach waren Verlängerungen
möglich, die dann jedoch in einer neu zusammengesetzten Gruppe durchzuführen
waren.

Es gab in Tiefenbrunn stationshomogene Gruppen, die häufig auch von dem
Stationsarzt durchgeführt wurden, es gab dagegen aber auch – und das wurde
vor allem gepflegt – heterogene Gruppen, deren Teilnehmer aus verschiedenen
Stationen der Klinik kamen. Für deren Therapie war dann zunehmend ein soge-
nanntes therapeutisches Team verfügbar (das Team war eine Einrichtung, die der
Leiter der Klinik, Gottfried Kühnel, auf einer Informationsreise in den Staaten
kennengelernt und über die er in der Klinik berichtet hatte). Es wurde von allen
Kollegen interessant und einführenswert gefunden. So entstand ein sogenanntes
therapeutisches Team, eine kleine Gruppe von besonders Interessierten und zu-
nehmend auch erfahrenen Ärzten, bzw. auch Therapeuten, die sich ausschließlich
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in analytischer Therapie mit den Patienten im Einzel-, vor allem aber auch im
Gruppensetting befaßten.

Jede Gruppe hatte wöchentlich drei Sitzungen von je eineinhalb Stunden. In
jedem Fall war die Therapie ergänzt durch Stationsvisiten, die häufig auch in ei-
nem Gruppenrahmen in den Stationszimmern stattfanden, ergänzt durch die ver-
schiedenen zusätzlichen Therapien, die die Klinik anbieten konnte (Sport, Gym-
nastik, Bewegungstherapie, gelegentlich in Ergänzung dazu einzeltherapeutische
Gespräche).

Die Indikation für die Gruppentherapie wurde in einer vom Oberarzt (Wer-
ner Schwidder) supervidierten Diagnostik, der sogenannten Zweitsicht, in einem
Gespräch zwischen dem Behandlungsarzt, dem Oberarzt und dem Patienten ent-
schieden.

Ich selbst wurde nach einer gewissen Zeit als Leiterin des therapeutischen
Teams bestellt und hatte somit gute Möglichkeiten, mich zusammen mit den Kol-
legen in der Gruppentherapie zu erproben.

Wegen eines zunehmenden Fort- und Weiterbildungsinteresses nicht nur der
Klinikmitarbeiter, sondern auch der Mitarbeiter der Psychiatrischen Universitäts-
klinik in Göttingen wurde es bald notwendig, ein geregeltes Lehr- und Lernange-
bot zu machen. Dazu gehörten dann bei den Fortgeschritteneren auch die Super-
vision bzw. die klinische Kontrolle der je eigenen Gruppentherapieversuche der
Kolleginnen und Kollegen.

Der zunehmende Umfang und auch die Lebhaftigkeit der Gruppentherapien
in Tiefenbrunn hatte dann auch eine gewisse Außenwirkung. Es kamen hin und
wieder Kollegen von außerhalb, die sich unsere Versuche ansehen und darüber
diskutieren wollten. Zu ihnen gehörte vor allem Walter Schindler aus London,
ein dorthin emigrierter Schüler von Wilhelm Stekel. Es gehörten dazu einzelne
amerikanische Kollegen, die mit der Vorgehensweise des Kinderanalytikers Slav-
son vertraut waren. Es gehörten dazu niedergelassene Kollegen, die Gruppen-
therapie in ihren ambulanten Praxen betreiben wollten. Vor allem gehörte dann
auch dazu der schon genannte Helmut Enke, Leiter einer kleineren Abteilung in
Süddeutschland, der Klinik Umkirch, die zur Heilmeyerschen Klink in Freiburg
gehörte (Heilmeyer war ein großherziger Förderer aller neuen Versuche). Es kam
dann zunehmend zu einer engen Zusammenarbeit, die auf die Gründung eines
„Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik“ zu-
lief. Mit dem genannten auch soziologisch interessierten Arzt Helmut Enke inten-
sivierte sich der Kontakt schnell.

Zu den Besuchern von außerhalb gehörte ebenfalls der oben genannte Raoul
Schindler, der schon früh ein interessantes Gruppenmodell (siehe Psyche 1957)
beschrieben hatte, das sich auch mit ethologischen Beobachtungen auseinander-
setzte, so auch mit der Rangordnung der sogenannten Hackvögel. Er hatte dar-
aufhin ein Modell beschrieben, das der gruppeninternen Rangdynamik, mit dem
er gut therapeutisch arbeiten konnte. Diese Modelle sprachen auch mich an. Ich
habe mich dann näher mit ihnen befaßt und damals eine gruppeninterne Rangdy-
namik beschrieben. Es ging dabei um eine Reihe von gruppeninternen Positionen
mit unterschiedlicher Machtzuweisung von seiten der Gruppenteilnehmer. Dem
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Einzelnen boten sich über diese Positionen verschiedene Akzentuierungen seines
Verhaltens und auch verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten.

Der ganztägige, mehrwöchige eventuell mehrfach wiederholte Versuch ei-
ner Einwirkung auf die bestehenden psychogenen Störungen unterschied sich
hinsichtlich der Schwere der Störung und der Prognose wahrscheinlich in vie-
ler Hinsicht von den Strukturen jener Patienten, die in einer ausgesprochen an
der Ambulanz orientierten Gruppentherapie Behandlung fanden, wie etwa dem
von Foulkes beschriebenen Modell, das in der Literatur vorlag, aber damals in
Deutschland noch wenig praktiziert wurde.

Wichtig waren auch Kontakte mit den in Klinik und Praxis tätigen Thera-
peuten, die sich mit verschiedenen methodischen Varianten der Gruppentherapie
beschäftigten und sie mehr oder weniger auch einsetzten. Dazu gehörte auch ein
Kollege (Hans-Joachim Werner), der in einer Klinik in Südbayern tätig war.

Kontakte mit dem Psychodrama ergaben sich durch einen Besuch von Jakob
Moreno in Tiefenbrunn, der seine aus dem Stegreifspiel entwickelte Methode de-
monstrierte (in seiner Begleitung reiste eine u. a. als Betreuerin seines kleines
Sohnes arbeitende sehr charmante Studentin mit Namen Grete Leutz). Dieser
Besuch von Moreno fand allerdings schon einige Jahre vor den Gründungsak-
tivitäten des Verbands statt. Später, nach der Gründung des DAGG, entstand dann
auch eine Sektion Psychodrama.

Zu den Interessenten, die zunehmend miteinander ins Gespräch kamen,
zählte auch der Vertreter des Psychologielehrstuhls in Bonn, Alf Däumling.
Er hatte im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes einige Zeit in Bethel
(Maine, USA) verbracht, das noch unter dem Einfluß von Kurt Lewin stand.

Aus der Schweiz (Klinik Schlößli) kam der früher in Hamburg tätig gewesene
Georg Schwöbel; aus Berlin die im dortigen AOK-Institut mit Gruppentherapie
beschäftigte Dorothea Fuchs-Kamp.

Auch Tobias Brocher, der sich in Frankfurt am Main, basierend auf Winfried
Bion, mit Gruppentherapie befaßt hatte, erschien am Rande der Gründungsszene
des DAGG, verhielt sich jedoch zunächst noch etwas zögernd.

Die in Ostberlin stattgefundene Gruppentagung (1966) war durchaus ein Fo-
rum gewesen, um für den neuen Deutschen Arbeitskreis zu werben. Die Impulse
bei den aktiv Interessierten, möglichst bald zusammenzukommen, waren sehr
stark. Die Idee eines ersten Gründungskongresses wurde diskutiert und noch 1967
realisiert. Helmut Enke, der inzwischen an der Universität Ulm die Sozialpsycho-
logie leitete, erbot sich, zusammen mit seinen Mitarbeitern, eine solche Veranstal-
tung durchzuführen.

Dieser Kongreß war erstaunlich gut besucht, auch der Gründungsrektor von
Ulm, Professor Heilmeyer, war erschienen und sprach sich wohlwollend über die
Neugründung aus. In der Frakfurter Allgemeinen Zeitung erschien auf der zweiten
Seite eine kritische Betrachtung dieser Veranstaltung von Tilman Moser. Es gab
viele Anträge auf Mitgliedschaft – kurz, das junge Unternehmen blühte!

Das Interesse an der Gründung dieser Gesellschaft war größer als zunächst
zu vermuten war. Die Gründung vollzog sich in der Zeit eines gewissen Gruppen-
booms, auch im Zusammenhang mit der 68er Jugendbewegung oder Studenten-
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Revolte. In der ersten Zeit waren die Mitglieder der neuen Gesellschaft da-
mit beschäftigt, für ihre inzwischen entstandenen Sektionen Satzungen und
Geschäftsordnungen auszuarbeiten und sich in ersten Ansätzen in der Praxis zu
üben. Es war außerordentlich positiv, daß die Sektionen zwar ihre speziellen Ver-
anstaltungen durchführten, aber in der Regel die Mitglieder der anderen Sektio-
nen einluden, daran teilzunehmen. Es gab auf diese Weise für alle Beteiligten eine
Fülle von Neuerfahrungen, die einerseits belebten und bereicherten, andererseits
natürlich auch Konflikte schufen.

So entstanden Konflikte zwischen den mehr oder weniger strikt psychoana-
lytisch orientierten Gruppentherapeuten und den mehr sozialpsychologisch ori-
entierten Gruppendynamikern. Es war ein großes wechselseitiges Interesse dafür
vorhanden, was die jeweils anderen taten, so bei den Gruppentherapeuten und
Gruppenanalytikern, speziell für die gruppendynamischen Prozesse. Die Grup-
pendynamiker (z. B. Alf Däumling in Bonn, Traugott Lindner in Wien u. a.) lu-
den zu zehntägigen gruppendynamischen Seminaren ein (Ganztagsveranstaltun-
gen in einer Art Klausur, in denen gruppendynamische Aufgaben zu lösen wa-
ren). So wurden vorhandene Strukturen zunächst häufig aufgelöst und dann ab-
gelöst durch den Auftrag an die Destrukturierten, jetzt eine neue Kommunität zu
bilden. Das alles war sehr aufregend für die Analytiker. Die Gruppendynamiker
zeigten, wenn sie bereit waren, ihre Gruppenmethoden zu demonstrieren, auf den
Sektionstagungen den anderen ihre Kunst. Es gab in allen Sektionen, mehr oder
weniger ausgeprägt, qualifizierende Mitgliedschaften. Ein von mir unternomme-
ner Versuch, für die Zulassung als analytischer Gruppentherapeut, die Teilnahme
an mindestens einem, besser an zwei gruppendynamischen Laboratorien zur Vor-
aussetzung zu machen, scheiterte zu meinem großen Bedauern. Ich persönlich
habe diese Laboratorien besucht und habe sie noch heute in lebhafter Erinne-
rung. Ich hatte den Eindruck, daß man als Analytiker auf diese Weise am be-
sten seine déformations professionelles wahrnehmen und dann vielleicht auch et-
was verändern konnte. Ein besonders eindrucksvoller und analytisch gebildeter
gruppendynamischer Künstler war Traugott Lindner aus Kärnten. Er war einar-
mig durch den Verlust des anderen Armes als Flugzeugsoldat im zweiten Welt-
krieg, verfügte über eine rasche, zupackende Intelligenz und hatte ein fabelhaftes
Gespür für das, was in Gruppen geschah.

Interessant war auch die Gründung einer Sektion für Gruppenmethoden in
Klinik und Praxis, in der Kollegen zusammenarbeiteten, die in ihrem therapeuti-
schen Tun und Lassen nicht an eine strengere Schule, wie die Psychoanalyse oder
auch die Verhaltenstherapie, gebunden waren.

In Lindau wurde einmal während der dortigen Psychotherapiewochen eine
Möglichkeit eingerichtet, daß Gruppentherapeuten wechselseitig bei den Grup-
pentherapien der Kollegen zuhören konnten und sich so ein Bild machen konnten
von der Art und Weise, wie der andere arbeitete. Auch das waren interessante
Austausch- und Lernprozesse.

Auch die Psychodrama-Therapeuten demonstrierten ihre Methode (die Wahr-
heit der Seele wird bei ihnen durch Handeln und nicht durch Sprechen ergründet)
und stellten sie in Workshops zur Diskussion. Hier konnten Analytiker, wie wahr-
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scheinlich auch Gruppendynamiker, einiges lernen. Auffällig war in der ersten
Zeit, daß auch relativ viele Hochschullehrer an den Veranstaltungen des DAGG
teilnahmen, so z. B. Horst-Eberhard Richter, Walter Bräutigam, Hannes Fried-
rich.

Die Gruppendynamiker waren häufig auch professionelle Lehrer und es ergab
sich auf diese Weise eine Tuchfühlung mit Vertretern von Gruppen, wie z. B. Ruth
Cohn, die in erster Linie Lernprozesse fördern und ermöglichen wollte. Ich habe
diese Methode, die sogenannte TZI-Methode von Ruth Cohn, durch den DAGG
kennengelernt. Helmut Enke und ich streiften einmal durch die Sitzungen ei-
nes internationalen Kongresses für Gruppentherapie in Wien und erlebten eine
der Roundtablediskussionen. Dabei fiel eine ältere Dame auf, die sich eine große
prächtige Orchidee hinter das Ohr gesteckt hatte, was ungewöhnlich war. Es war
Ruth Cohn, die sich inzwischen in Emanzipation von der Psychoanalyse und auch
von Sigmund Freud eine eigene Vorstellung zurechtgelegt hatte mit eigenen Be-
einflussungsmethoden menschlichen Verhaltens, die dann systematisch in der TZI
(Themenzentrierte Interaktion) zusammengefaßt wurden. Auch dafür interessier-
ten wir uns und haben später einen gewissen Graduiertenrang errungen. Franz
Heigl wurde übrigens ziemlich schnell gruppendynamischer Trainer und war als
solcher in der Zusammenarbeit in Laboratorien sehr geschätzt, vor allem auch von
Traugott Lindner. Ich selbst hatte in der Hinsicht eher Pech. Man hat mich lange
hingehalten mit der Anerkennung des gruppendynamischen Trainerstatus’, bis ich
schließlich das Interesse daran verloren hatte und mich der Gruppentherapie und
ihrer Weiterbildung, sowie den speziellen Methoden verstärkt zuwandte.

Wir bemühten uns stark um interdisziplinären Austausch, so wurden in den
Weiter- und Fortbildungsseminaren in Tiefenbrunn Vorträge und Diskussionen
aus der Philosophie, der Sozialpsychologie, der Ethik angeboten und aufgegrif-
fen, wenngleich hier der Lerneifer sich vornehmlich auf die Methoden richtete,
die dann schließlich die eigene Qualifikation verbessern und eigene Tätigkeiten
erweitern konnten.

Die gruppendynamischen Seminare hatten etwas ungemein Aufmunterndes,
Lebendiges. Ich denke besonders gerne zurück an das erste, veranstaltet von der
Bonner Gruppe (Däumling) in Sankt Augustin bei Bonn, an das Laboratorium in
Bad Teinach, an dem z. B. auch Horst-Eberhard Richter teilnahm, ferner an die
Laboratorien im Kloster Loccum. Besonders interessant war auch das in Hern-
stein bei Wien, weil die Kommunität sich dort vornehmlich aus Wirtschaftsleuten
zusammensetzte und „Psychomenschen“, wie wir, nur eine zahlenmäßig unbe-
deutende Minderheit darstellten. Das führte dazu, daß dort mehrfach die Wogen
hochgingen.

Am Rande der gruppentherapeutischen und gruppendynamischen Methoden
strengerer Observanz gab es damals zunehmend Möglichkeiten, im pädagogischen
Bereich mit Lehrern und Lehrern von Lehrern (Lehrern an staatlichen Studiense-
minaren) in Bezug auf Unterrichtsstil und Berücksichtigung der kleinen Gruppen
im Unterricht zu arbeiten. Das haben Franz Heigl und ich besonders gern ge-
macht in Göttingen, bzw. dann in den ruhigen Tälern des Harzes mit den nie-
dersächsischen Pädagogen. Ich habe auch gerne, etwa in Maria Laach und andern
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abgeschiedenen Stätten, mit Beamten gearbeitet, mit Beamten des höheren und
des gehobenen Dienstes, für die auch eine Möglichkeit angeboten werden sollte,
sich in ihrer praktischen Regierungsarbeit in Gruppen zu organisieren. Das wa-
ren interessante Versuche. Sie wurden getragen und organisiert von einer dem
Innenministerium angeschlossenen Institution, der sogenannten Bundesakademie
für öffentliche Verwaltung. Mit der niedersächsischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung wurde eine zeitlang diskutiert, wie ein Curriculum für einen Bera-
tungslehrer an den Schulen gestaltet sein müßte, damit auf diese Weise die Hef-
tigkeit der Auseinandersetzung mit gestörten Schülern, mit gestörten Lernsitua-
tionen usw. gemindert werden konnte. Das alles fand für mich einen gewissen
Abschluß dadurch, daß ich schließlich einen Ruf nach Düsseldorf bekam und ihm
mit Freude folgte.

Die ersten großen Jahreskongresse des Gesamt-DAGG*

Hier sind besonders die großen und sehr zahlreich besuchten Jahreskongresse
zu nennen, die damals in der Phase des Versuchs, eine Umorientierung gesell-
schaftlicher Art und speziell an den Universitäten zu erreichen, stattfand. Es wa-
ren die inzwischen in die Zeitgeschichte eingegangenen 68er Jahre, in denen un-
sere Gesellschaft – wahrscheinlich nicht zufällig – gegründet wurde. Es gab da-
mals allgemeine Gestimmtheiten, die für eine solche Gründung günstig waren. Es
gab auch innerhalb der Gründergruppe Kolleginnen und Kollegen, die sehr da-
hin tendierten, die neue Fachgesellschaft von Anfang an zu politisieren, d. h., sie
in den Dienst politischer Reformen und Gedanken zu stellen. Zunächst ging es je-
doch weniger um Reformen, sondern vielmehr um Umsturz. An den Universitäten
gab es vielerlei Unruhe durch aktive bis aggressive bis rabiate Veränderungen der
„Geschäftsordnung“. Angekündigte Lehrinhalte wurden abgelehnt, und stattdes-
sen von den jungen Menschen selbst formulierte, eigene und immer stark poli-
tisch getönte Themen vorgeschlagen, oder besser: zur Bedingung gemacht.

Die Entwicklung zu Aktionen von äußerster Rabiatheit zeigte sich besonders
deutlich in der damals entstandenen oder gegründeten RAF (Rote Armee Frak-
tion) und in deren Aktivitäten.

Die alten universitären Aktivitäten, die Ordnungen und Rituale wurden von
den Studenten bekämpft, aufgehoben. „Unter den Talaren – Muff von Tausend
Jahren“, rief man und hatte viele berechtigte Gründe, die alte „Ordinarienuniver-
sität“ durch modernere und demokratischere, zeit- und sachgemäßere Strukturen
ersetzen zu wollen, was zuerst mehr Störungen hervorrief, dann aber auch gute
Veränderungen bewirkte.

Es wurde unter Berufung auf die emanzipatorischen Inhalte der Psychoana-
lyse in allen Lebensbereichen nach Liberalität gerufen, nach Aufhebung von eng
begrenzten Toleranzen. Zum outlook eines Studenten gehörte es damals, daß er
in seiner Jackentasche ein Büchlein von Mao Tse-Tung trug, in dem Anweisun-

* Frau Heigl-Evers wollte hier eingehend ihre Erinnerungen mit den Protokollen und Auf-
zeichnungen der Kongresse überprüfen und darstellen, es ist aber nur der folgende Text ent-
standen [G. R. Gfäller].
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gen zur Organisation eines Guerillakrieges in einer der alten Gesellschaften ge-
geben wurden. Ich weiß nicht, wie weit diese Texte gelesen wurden. Sie bilde-
ten jedenfalls ein gewisses Kennzeichen für die auf Umsturz eingestellte Jugend.
Neben vielen der damals immer noch gängigen Tabus, besonders in Bezug auf
Triebe und den damit geübten Umgang, gab es auch das Tötungstabu. Es gab
keine gültige Position mehr im Sinne von: „Du sollst nicht töten!“ Stattdessen
hieß es: „Natürlich kann geschossen werden“ (so Ulrike Meinhof). Der unter
den bis dahin wirksamen Einflüssen der Gesellschaft weitgehend internalisierte
(auch unbewußte) Kampf der Triebseite gegen die Abwehrseite im Erleben des zi-
vilisierten Menschen wurde nunmehr umgedreht: Ein ungehindertes Agieren von
triebhaften Handlungen wurde propagiert und die dagegen gerichtete Abwehr mo-
ralischer und allgemein sittlicher Art wurde verunglimpft. Die Revolutionäre mit
leitenden Funktionen, von der Herkunft her oftmals Bildungsbürger-Kinder, woll-
ten ihr aggressives Aufbegehren gegen mehr oder weniger erfahrene Einengung
und Unterdrückung jetzt mit Gewalt und auch unter Vollzug von Rache durchset-
zen. Dazu sollte, mußte viel zerschlagen werden. Machtstrukturen und ihre Träger
mußten beseitigt werden.

Es ist für mich nicht leicht, eine Atmosphäre zu schildern, die in etwa das
kennzeichnet, was wir früher (in den frühen und mittleren 60er Jahren) im Zu-
sammenhang mit der Gründung einer Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie er-
lebt haben. Auch da ging es manchmal sehr heftig zu.

Auf der Gründungstagung 1967 in Ulm (3. 11. – 5. 11. 1967 mit den Themen:
1. Analytische Gruppenpsychotherapie, 2. Gruppendynamik, 3. Spezielle klinische
Gruppen) gab es Spannungen zwischen Tobias Brocher und uns; Tilman Moser,
der ihn sehr unterstützte, berichtete von der Tagung in der FAZ positiv über Bro-
chers Vortrag und sehr negativ über die anderen Veranstaltungen. Sehr verärgert
schrieb ich an den Herausgeber, ich glaube, es war Herr Fromme, und wies ihn
auf die gewissen kleinen Unredlichkeiten dieses Textes hin. Er reagierte schnell
und schrieb kurz, daß freie Mitarbeiter bei dieser Zeitung auch das Recht auf
freie Meinungsäußerung hätten. Das war natürlich in der Sache richtig. Trotzdem
hat es mich geärgert. Es gab diese Auseinandersetzungen, die aber letztlich fast
immer in ein gutes Resultat einmündeten. Auch die gelegentlichen Spannungen
mit Tobias Brocher, der später in die USA ging, mündeten schließlich in eine
gute und dauernde Versöhnung. Jürgen Ott nannte es „schnäbeln“, wir rieben
unsere geschlossenen Lippen aneinander als Ausdruck größtmöglicher Nähe, die
für uns erreichbar war. Auch mit Horst-Eberhard Richter, der damals DGPT-
Vorsitzender war, gab es Auseinandersetzungen, die schließlich in Gesprächen, die
um gegenseitiges Verstehen bemüht waren, zu einem versöhnlichen Ausgang führ-
ten. Nach dieser Versöhnung nahm Richter eine Einladung zu einem gruppen-
dynamischen Laboratorium an und schrieb schließlich seine „Gruppenbücher“.
Daneben entwickelten sich Spannungen zwischen den Gruppendynamikern (A.
Däumling), den nicht-analytischen Gruppentherapeuten, darunter vielen Psych-
iatern. Das wurde von uns im Vorstand und im Gespräch mit der Mitgliedern
durchdacht, und man versuchte, Lösungen zu finden.
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Die zweite Jahrestagung (9. 10. – 11. 10. 1969) fand in Bonn statt, mit dem Ak-
zent auf der Studentenbewegung und der Einbeziehung von Ruth Cohn (Themen-
zentrierte Interaktion, TZI). Die beiden Hauptthemen waren 1. Sensitivity Trai-
ning, 2. Gruppenpsychotherapie.

Die dritte Jahrestagung (15. 10. – 18. 10. 1970) fand mit dem Thema „Praxis der
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik“ wieder in Ulm statt.

Die vierte Jahrestagung fand 1971 in Göttingen statt, wo es wohl gelang, Til-
man Moser kooperativ zu stimmen.

Ich erinnere mich an sonnige Hotelterrassen in Wiesbaden während eines
DGPT-Kongresses (1969 ?), an heftige Äußerungen von Horst-Eberhard Rich-
ter gegenüber Helmut Enke: „Sie sind für mich gestorben!“ (Warum eigentlich?
Müßte noch einmal erkundet werden; ich bin ziemlich erschrocken, später konnte
man den Konflikt etwas ausräumen).

Ein völlig befremdet blickendes Ehepaar Mitscherlich, ein etwas fremdeln-
der Tobias Brocher, der ein wenig mittat bei unserer Gründung. Letztlich un-
terstützte er uns mit seinen Kräften. Er war aber skeptisch angesichts des schnel-
len Wachsens der Organisation und in Sorge um deren Qualität. Es ging da-
mals einfach bunt zu. Wie weit meine eigenen damaligen theoretischen Konzepte
schlüssig und überzeugend waren, steht auf einem anderen Blatt. Alles war im
Werden. Gleichzeitig boten die Gruppendynamiker (vor allem Däumling und
seine Mitarbeiter) gruppendynamische Seminare an, die wir zum Teil eifrig fre-
quentierten (so z. B. Franz und ich mit Editha Ferchland Malzahn in Sankt
Augustin). Der Austausch und die gegenseitige Befruchtung mit und durch die
Gruppendynamik bedeutete für uns trotz der Konflikte und manchmal gerade we-
gen dieser viel. Der Einfluß der Gruppendynamik auf die im Laufe der Zeit kon-
zeptualisierte Gruppenpsychotherapie war und ist groß.

Es wäre eine Verleugnung, wenn ich nicht berichtete, daß die Auseinanderset-
zungen damals gelegentlich mit heftigen Kränkungen einhergingen. Wir stritten
für etwas, das wir für gut hielten, leider manchmal auch untereinander. Ich erin-
nere mich an unangenehme Augenblicke, wenn ich mich in meinen Versuchen um
Kompromisse überhaupt nicht verstanden fühlte.

Die Hintergründe waren wohl überschießendes Engagement für die jeweilig
eigenen Vorstellungen im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Veränderun-
gen, in denen viel Geborgenheit und Sicherheit der gewohnten Strukturen verlo-
renging. Engagierte Menschen sind manchmal auch recht eigenwillig und nicht
sofort zu Kompromissen bereit. Nicht zuletzt ist die Gründung und der Aufbau
von Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie samt dem DAGG im zeitge-
schichtlichen Zusammenhang mit der geschilderten Bewegung der 68er Jahre zu
sehen.

Es war eine Zeit, in der alles in Bewegung kam; ich kenne niemanden, der
davon nicht in der einen oder anderen Weise sehr berührt wurde. Auch innerhalb
der Psychoanalyse gab es viele Auseinandersetzungen die meist recht engagierten
analytischen Gruppentherapeuten in der DGPT stießen bei überzeugten Einzelthe-
rapeuten nicht nur auf freundliche Ohren.
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Der große Gewinn war ein streitbarer DAGG mit Auseinandersetzungen und
Annäherungen über Gruppenkonzepte, deren Qualität beständig zunahm. Unser
„Göttinger Modell“ darf in Anspruch nehmen, aus diesen und den schon früher
stattgefundenen Begegnungen viel gelernt zu haben.

Der DAGG hat in jedem Falle die wichtige Aufgabe erfüllt, die seine Gründer
sich überlegt hatten: Er hat die Psychotherapeuten und die Sozialpsychologen
näher aneinander herangeführt, zunächst in der Praxis der sogenannten gruppen-
dynamischen Laboratorien, von denen der DAGG eine ganz Reihe organisiert hat
bzw. für die er geworben hat neben der Arbeit in der Therapie.

Bei einer Tagung des DAGG zu seinem 24jährigen Bestehen in Bad Honnef
wurde davon gesprochen, daß die Gruppendynamiker, die sich anfangs immer in
einer gelegentlich auch feindseligen Spannung zu den psychoanalytischen Grup-
pentherapeuten befanden, sich längst angenähert hätten. Daß viele analytische
Gruppentherapeuten damals sehr aktiv an der Gruppendynamik interessiert wa-
ren, war offensichtlich und bedurfte keiner weiteren Beschreibung. Die anderen
Autoren in diesem Buch werden ihre Erfahrungen, Einschätzungen und Erlebnisse
aus dieser Zeit berichten, sie dürften zu meinem Text eine notwenige Ergänzung
sein.



Einführung und Entwicklung
der Gruppenanalyse in der Schweiz

Raymond Battegay

In diesem Artikel konzentriere ich mich vorwiegend auf die Gruppenanalyse. Der
Entwicklung der Gruppenpsychotherapie in der Schweiz habe ich ein anderes Ka-
pitel in diesem Buch gewidmet.

Es ist das Verdienst von Pierre Bernard Schneider, dem ehemaligen Vorste-
her der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Lausanne, im Rahmen seiner Insti-
tution in den Jahren 1963, 1966 und 1971 drei Seminarien zur Praxis der Gruppen-
psychotherapie mit internationaler Beteiligung organisiert zu haben, in denen Re-
ferate über Gruppenanalyse besondere Beachtung fanden (Schneider 1965, 1969,
1972).

Am ersten Seminar, an dem u. a. F. Barison, Padua, Italien, J. Bergeret,
Lyon, J. Callier, Bourg, J. Guyotat, Lyon, alle drei Frankreich, Ch. Mertens de
Wilmars, Belgien, B. Stokvis, Leyden, Holland, R. Sarro, Barcelona, Spanien, R.
Schindler, Wien, Österreich, und aus der Schweiz R. Battegay, Basel, A. Frie-
demann, Biel, P.-A. Gloor, R. Henry, P. Jordi, L. Kaufmann, P. B. Schneider,
alle fünf Lausanne, Daisy de Saugy, G. Garrone, G. Genevard, H. Solms, alle
vier Genf, P.C. Racamier, Prangins, teilnahmen, wurde in Vorträgen und Semina-
ren von den Vortragenden über seit einigen Jahren gesammelte Erfahrungen mit
der Gruppenanalyse berichtet. Doch wurden auch Vorträge über Diskussionsgrup-
pen gehalten und die Unterschiede zu den analytischen Gruppen hervorgehoben.
Es wurde an dieser Tagung intensiv gearbeitet und bei vielen Zuhörern das Inter-
esse vor allem für die Gruppenanalyse geweckt.

Das zweite Seminar, 1966, war noch schwergewichtiger der Gruppenanalyse
gewidmet. Es beteiligten sich viele, die schon beim ersten Gruppenseminar da-
bei waren. Doch waren zusätzlich H. Ezriel und S.H. Foulkes, beide London,
als Referenten eingeladen worden. Ezriel befaßte sich mit dem Thema der Rolle
der Übertragung in der psychoanalytischen Gruppentherapie. Er berichtete zu-
erst über seine erste Konzeption, laut derer sich in den Gruppensitzungen eine
gemeinsame unbewußte Spannung entwickle. Die Äußerungen der einzelnen Mit-
glieder, die anscheinend zufällig erfolgten, könnten in dieser Sicht als in Bezie-
hung stehend zu der dynamischen Relation mit den anderen Beteiligten gesehen
werden. Dieser Umstand führe zu einer rasch sich entwickelnden unbewußten
Struktur der Gruppe als Ganzes, welche deren Verhalten bestimme. Gemäß einer
zweiten Konzeption, nach der er arbeite, betrachte er die Gruppe als eine Samm-
lung von Individuen, die mit ihren individuellen Problemen zur Therapie kämen,
die sie in Anwesenheit anderer darstellten. Der Therapeut beschäftige sich damit
aber auf einer individuellen Basis. Jene, die sich an diese Konzeption hielten, seien
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einverstanden mit den Patienten, die sagten, sie hörten nur auf den Therapeuten.
Viele Psychotherapeuten betrachteten aber zumindest das Gute, welches sich aus
der Präsenz der anderen Patienten ergeben könne, so z. B. den Umstand, daß ein
gehemmter Patient durch andere Teilnehmer dazu ermutigt werden könne, sich
zu äußern. Die Gruppe könne so als ein Rahmen betrachtet werden, der den Be-
teiligten ein Sicherheitsgefühl vermittle.

Foulkes, in seinem Referat über die Deutung in der Gruppenanalyse, unter-
schied zwischen einer bewußten und einer unbewußten Interpretation. Die analy-
tische Gruppe entwickle eine Deutungskultur, an welcher die Patienten bewußt bis
zu einem gewissen Grad teilnähmen. Nach und nach lernten sie den Gebrauch der
Interpretationen. Dieser Umstand könne durchaus positive Auswirkungen zeiti-
gen. Doch könne die zunehmende Deutungstätigkeit der Gruppenmitglieder auch
leicht zu einem Zeichen des Widerstandes entarten. Speziell könne sich so eine
Rivalität mit dem Therapeuten zeigen. Der Prozeß der unbewußten Deutung in
einer Gruppe sei aber der wichtigere. Er stütze sich auf die Tatsache, daß alle
Beiträge der Mitglieder teils Assoziationen, teils Reaktionen und Antworten auf
das seien, was sich vorher in der Gruppe ergeben habe. Die Gesamtsumme die-
ser Beiträge bilde das, was er als „Matrix“ bezeichne und das die Gesamtheit aller
konvergierenden Kommunikationen darstelle. Es sei offensichtlich, daß diese un-
bewußten Interpretationen sowohl für den Geber als auch den Empfänger wichtig
seien. Alle hätten einen Sinn in der gemeinsamen Masse der Gedanken, im Kom-
munikationsnetz, in der Matrix der Gruppe. Die Deutungen des Therapeuten, des
„Konduktors“ in einer analytischen Gruppe seien im Grunde nicht wesentlich ver-
schieden von denjenigen der Mitglieder. Doch habe er die Verantwortung für die
Gruppe und damit habe er zu beurteilen, welche Interpretationen den Mitgliedern
die besten Hinweise für die Art der Assoziationen und Verhaltensweisen zu geben
vermögen.

Selbstverständlich wurde auf dieser Tagung auch über die Funktion eines Ko-
therapeuten in der Gruppenanalyse und die Probleme, die sich mit der Kothera-
peutenschaft ergeben können, gesprochen. Es wurde besonders von G. Genevard
und P. Jordi, Psychoanalytikern aus Genf und Lausanne, betont, daß die Anwe-
senheit zweier Therapeuten in einer analytischen Gruppe eine komplexe Situa-
tion herbeiführen könne, indem sie z. B. eine Untergruppe bilden könnten, die der
Subgruppe der Patienten gegenüberstehe oder indem sich schwierige unbewußte
Beziehungen zwischen den Therapeuten entwickelten, die die Aufmerksamkeit für
die Gruppenmitglieder beeinträchtigten. Es kann in diesem Zusammenhang nicht
auf alle Referate und Gesichtspunkte eingegangen werden, die in diesem Semi-
nar zur Sprache kamen. Doch weckte diese Tagung das Interesse vieler junger
Psychotherapeuten aus der französischsprachigen Schweiz wie auch aus anderen
Landesteilen.

Am dritten Seminar nahmen erneut zahlreiche Interessierte vor allem aus der
Schweiz und aus Frankreich teil. Darunter waren wieder bekannte Gruppenanaly-
tiker wie D. Anzieu und Frau E. Kestemberg, beide Paris, S. H. Foulkes, Lon-
don. Anzieu sprach über „Dynamik und Prozeß in der Gruppe“. Nach einer hi-
storischen Einführung wandte er sich in seinen Ausführungen dem Thema der
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„Gruppenillusion“ zu. Diese supponiere, daß die Gruppe als ein libidinöses Objekt
aufgestellt werde. Der Therapeut und die Mitglieder richteten dann ihre Worte an
dieses. Diese rapportierten in der Folge „der Gruppe“, was sie „auf dem Gruppen-
niveau“ empfunden hätten. Der Leiter lade „die Gruppe“ ein, sich zu organisieren
und sich selbst zu analysieren. In Wirklichkeit aber bestehe nur eine Ansammlung
von Personen, die beieinander säßen und weit davon entfernt seien, eine Gruppe
im engeren Sinne zu bilden und manchmal auch keine solche bilden wollten. In-
dem man in der Diskussion über das Objekt „Gruppe“ spreche, das nicht exi-
stiere, erwarte man von den Beteiligten mehr oder weniger ausgesprochen, daß
sie die Gruppe errichteten. Eine Gruppe oder gar eine gute Gruppe zu bilden,
stelle eine Verschiebung zur Abwehr des wahren Ziels der Gruppenmethoden dar:
die persönliche Infragestellung eines jeden Einzelnen. Die „Gruppe“ werde zum
Ziel der Gruppe, nämlich die kollektive Wiederherstellung des bedrohten indivi-
duellen Narzißmus. Kaum vertraut mit der Gruppe, richteten sich die Mitglieder
ihrerseits zu Leitern auf, und sie „machten aus der Gruppe“ ein Objekt, das dazu
führe, daß sie mit anderen eine kollegiale Ideologie und eine Gruppeneuphorie
teilen könnten. Die Gruppe funktioniere dann im psychischen Apparat der Betei-
ligten als Ich-Ideal. Anzieu befaßte sich in seinem Vortrag noch mit vielen an-
deren Aspekten wie mit der Gruppe als Ort der Realisierung des Wunsches. Das
Schweigen, das sich oft zu Beginn der Gruppensitzungen ergebe, bedeute, daß die
Wünsche der Teilnehmer, die nach der einleitenden Bemerkung des Therapeuten,
daß in diesem Rahmen alles gesagt werden könne, mobilisiert würden, als verbo-
tene erlebt würden, die es zu verschweigen gelte. In weiteren Abschnitten wandte
sich Anzieu der phantasmatischen Aktivität der Einzelnen in der Gruppe zu, die
sie als Zentren der Aufmerksamkeit den anderen auferlegen wollten. So könne in
der Gruppe das Phantasma des „Zerbrechens“ um sich greifen. Auf diese Weise
drückten sich in der Gruppe die Phantasmen der Kastration aus. Es bilde sich
auch eine gruppentypische Art des Ödipus-Komplexes heraus, d. h. des ödipalen
Phantasmas des kollektiven Mordes des Vater-Imagos, des Gruppenleiters. In der
kleinen analytischen Gruppe spalte sich die Übertragung auf in eine vorwiegend
auf den Therapeuten, eine weitere auf die einzelnen Gruppenmitglieder und eine
dritte auf die Gruppe als Ganzes ausgerichtete. In der Gruppe manifestiere sich
aber auch ein Widerstand gegen die Wandlung, der einen Aspekt der phantasma-
tischen Interaktion zwischen dem Leiter und den Gruppenmitgliedern darstelle.

Es kann in diesem Rahmen leider nicht auf die weiteren hochinteressanten
Ausführungen von Anzieu eingegangen werden, da sonst unser Überblick betref-
fend der Entwicklung der Gruppenanalyse in der Schweiz zu sehr auf diesen Autor
zentriert würde.

S. H. Foulkes konzentrierte sich in diesem dritten Seminar zur Praxis der
Gruppenpsychotherapie auf den Ödipuskomplex und die Regression in der Grup-
penpsychotherapie und speziell der Gruppenanalyse. Im Unterschied zur indivi-
duellen Psychoanalyse trete der Ödipus-Komplex nicht offen hervor. Er scheine in
diesem Milieu höchstens in der Übertragung, und zwar in regressiver Art auf dem
Umweg über Substitutionsthemen oder Verschiebungen bei Einzelnen auf. Wenn
ödipale Konflikte bei Einzelnen auf diese verdeckte Weise bemerkbar würden,
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könne man in der analytischen Gruppe die Arbeitsweise der Einzelanalyse an-
wenden. Foulkes flocht ein, daß er anfänglich gedacht habe, das Aufkommen
einer ödipalen Problematik stelle eine Indikation zur individuellen Analyse dar.
Später habe er aber festgestellt, daß der Ödipus-Komplex auch in der Gruppe
therapeutisch angegangen werden könne. Wenn aber die regressiven Tendenzen
bei einem Gruppenmitglied zu stark würden, so könne es die Gruppensituation
nicht durchstehen. Allerdings sei die Prognose bei dieser Art Patienten auch in
der individuellen Analyse ungünstig.

Foulkes befaßte sich dann mit der Gruppe als regressiver Situation. Es sei
dies eine Situation, die die Kinder (in unserer westlichen Kultur) heute kaum
mehr durchmachten, da sie nicht über die Erfahrungen des Aufwachsens in einem
Stamm verfügten. Nichtsdestoweniger sei es offensichtlich, daß gewisse Aspekte
der modernen Gesellschaft besser verstanden werden könnten, wenn man sich
auf die Stammesbegriffe stütze. Bei diesem Standpunkt verstehe man das Indi-
viduum als ein Wesen, das graduell aus einer gemeinsamen Gruppen-Matrix her-
auswachse. Diesen Umstand könne man naturgemäß in einer primär aus Fremden
zusammengesetzten analytischen Gruppe besser als in der Einzelanalyse bearbei-
ten.

Adolf Guggenbühl-Craig, Psychiater in Zürich, der zuvor in Omaha /Ne-
braska in einer psychiatrischen Klinik gruppenanalytisch gearbeitet hatte, setzte
in Zürich diese psychotherapeutische Tätigkeit fort und publizierte 1956 über
seine Erfahrungen in den USA eine Schrift mit dem Titel „Erfahrungen mit Grup-
penpsychotherapie“. Er war damit der erste Schweizer Psychotherapeut, der sich
in einer Monographie dem Thema Gruppenpsychotherapie und insbesondere der
Gruppenanalyse widmete. Nachdem ich 1962 in der Basler Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik begonnen hatte, analytische Selbsterfahrungsgruppen mit dorti-
gen Ärzten durchzuführen, habe ich im Wintersemester 1965/66 angefangen, mit
Gruppen von Studenten verschiedener Fakultäten der Basler Universität, die sich
dazu angemeldet hatten, psychoanalytisch zu arbeiten. Dabei stützte ich mich
hauptsächlich auf die Berichte des amerikanischen Gruppenanalytikers Slavson
(1951) sowie der englischen Gruppenanalytiker Foulkes und Anthony (1957).
Ich hatte die Gruppenanalyse im Vorlesungsverzeichnis ausgeschrieben, worauf
sich so viele Studierende anmeldeten, daß ich zwei Gruppen bilden konnte, die
sich nacheinander trafen. Es suchten mich einige evangelische Pfarrer und andere
Theologen, die davon gehört hatten, auf; da sie ebenfalls eine analytische Selbst-
erfahrungsgruppe bilden wollten, habe ich 1969 eine solche Gruppe mit ihnen
begonnen. Hatte ich mit einer Gruppe abgeschlossen, bildete ich immer wieder
neue Gruppen mit Ärzten, Studenten, Theologen sowie Krankenschwestern und
-pflegern.

Im Jahre 1963 wurde ich zu einem Vortrag an den Lindauer Psychotherapie-
wochen eingeladen mit der gleichzeitigen Verpflichtung, eine analytische Selbster-
fahrungsgruppe zu leiten. Die in Lindau Vortragenden, die psychoanalytisch mit
Gruppen arbeiteten, wurden alle wie ich gebeten, je eine analytische Gruppe zu
bilden. Am Ende der Arbeit mit diesen Selbsterfahrungsgruppen wurde festge-
stellt, daß es besser wäre, die in Lindau gebildeten analytischen Gruppen zwischen
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den Lindauer Psychotherapiewochen vierteljährlich wieder zusammenzurufen, da-
mit in einer fraktionierten Gruppenanalyse (Schindler 1969) diese Arbeit fort-
gesetzt werden könne. So war ich ab 1965 regelmäßig noch weitere zwölf Mal an
den Lindauer Psychotherapiewochen teils mit Vorträgen oder Vorlesungsfolgen,
immer aber mit der Leitung von analytischen Selbsterfahrungsgruppen beteiligt.

Im Jahre 1967 wandte sich dann eine ältere Zürcher Psychologin, Frau Dr.
phil. Elisabeth Bollag, an mich mit der Frage, ob ich bereit wäre, eine analyti-
sche Selbsterfahrungsgruppe mit Mitgliedern der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychoanalyse zu leiten. Sie fragte mich dabei auch, ob ich die Freudsche Psy-
choanalyse beherrsche und dafür ausgewiesen sei. Diese Frage stellte sich ihr, weil
ich kein Mitglied dieser Gesellschaft war. Allerdings war ich Fellow der Ameri-
can Academy of Psychoanalysis, die seinerzeit Sandor Rado gegründet hatte, der
offenbar aus der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft ausgetreten war.
Auch hatte ich Vorträge im Jungschen Institut für Analytische Psychologie und
im Institut für Schicksalsanalyse nach Szondi in Zürich gehalten. Dies waren
Umstände, die Dr. med. Paul Parin, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Psychoanalyse, bei einer früheren Besprechung mit mir veranlaßten,
mir von einer Bewerbung um Mitgliedschaft in „seiner“ Gesellschaft abzuraten.
Gleichwohl schrieb ich am 17. Oktober 1967 Herrn Dr. Parin, einen Brief, in dem
ich ihm mitteilte, daß ich mit ihm als einem für die Ausbildung der Kandidaten
maßgeblichem Vorstandsmitglied der erwähnten Gesellschaft die Frage der Ab-
haltung einer „analytischen Lehrgruppe“ mit Schülern aus deren Kreis besprechen
möchte. Bei dieser Gelegenheit habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, daß u. a.
zwei von mir verfaßte Bände mit dem Titel „Der Mensch in der Gruppe I + II“ im
Hans Huber-Verlag in Bern zu diesem Thema herausgekommen seien; Band III
dieses Werkes erschien dann 1969. Mit Datum vom 23. Oktober 1967 antwortete
mir Dr. Parin wie folgt. – Ich zitiere diese auf Papier der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Psychoanalyse geschriebene Antwort wörtlich, weil diese den Stand-
punkt, den die offiziellen Vertreter der Psychoanalyse damals generell vertraten,
enthält:

„Sehr geehrter Herr Kollege,
Die Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse begrüßt natürlich und

kann nichts dagegen haben, wenn Ausbildungskandidaten oder Mitglieder der
Gesellschaft Gelegenheit erhalten, in die Gruppenpsychotherapie eingeführt zu
werden. Die Organisation einer solchen Unternehmung, die Initiative dazu oder
ihre Abhaltung kann die Gesellschaft aber leider nicht übernehmen. Der Grund
dafür liegt einerseits in den Zwecken und in den Traditionen der Gesellschaft
verankert, die sich bisher immer darauf beschränkt hat, nur jenen Teil der
Ausbildung zu vermitteln, welcher die praktische Anwendung und theoretische
Fundierung der Freudschen Psychoanalyse betrifft. Es ist uns klar, dass dieses
Kernstück der Ausbildung zum Psychoanalytiker ein Rudiment darstellt, wenn
man die Voraussetzungen, Gegebenheiten und Anwendungsmöglichkeiten der
Psychotherapie im allgemeinen ins Auge faßt. Gerade die Gruppenpsychothera-
pie halte ich für so wichtig, daß die geringen Ausbildungsmöglichkeiten darin
nur bedauert werden können und jede Gelegenheit gefördert werden sollte.
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Warum die Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse nicht von ihrer
Tradition abweicht und andere angrenzende Gebiete der Psychotherapie im Sinne
einer Abrundung des Ausbildungsprogrammes betreibt und organisiert, ist leicht
zu sagen. Die Gesellschaft ist zu klein, sie hat weder die materiellen Mittel dazu,
noch die Möglichkeit, genügend qualifizierte Organisatoren oder Lehrer für ein
solches erweitertes Programm zu stellen.

Ihr Kurs müßte also von Ihnen selber oder von einem der Teilnehmer orga-
nisiert werden, zum Beispiel von Frau Dr. Elisabeth Bollag. Die Adressen unserer
Mitglieder, Gäste und Ausbildungskandidaten stellen wir gerne zur Verfügung.

Frau Dr. Bollag hat mich persönlich gefragt, ob die Räume des Psycho-
analytischen Seminars Zürich (Kirchgasse 32) dafür zu Verfügung stünden. Ich
habe persönlich nichts einzuwenden, aber auch kein Recht, über diese Räume
zu verfügen. Zuständig ist Herr Dr. med. Fritz Morgenthaler (Utoquai 41, 8008
Zürich), der derzeitige Leiter des Zürcher Seminars.

Mit den besten kollegialen Grüßen
Ihr Parin.“

Einerseits war ich natürlich froh über diese Antwort, da damit psychoanalytisch
weitgehend oder voll ausgebildete Ärzte und Psychologen die Möglichkeit erhiel-
ten, gruppenanalytische Selbsterfahrung zu erlangen. Auf der anderen Seite be-
merkte ich, daß er den von mir in meinem Schreiben gebrauchten Ausdruck „ana-
lytische Lehrgruppe“ nicht übernahm. Er wollte offenbar nicht den Eindruck hin-
terlassen, daß ich auf irgendeine Weise durch das Zürcher Psychoanalytische Se-
minar als Lehranalytiker anerkannt würde.

Die analytische Gruppe trat dann schließlich am 11. Mai 1968 in der Hull
School for English erstmals zusammen. Sie umfaßte drei Ärzte und sechs Psycho-
logen (4 Frauen und 5 Männer). Die Beteiligten waren entweder Ausbildungskan-
didaten des Zürcher Psychoanalytischen Seminars oder aber voll ausgebildete Psy-
choanalytiker. Wir trafen uns durchschnittlich alle drei Wochen an Samstagnach-
mittagen zu Sitzungen von 14:00–15:30 und 15:30–17:00 Uhr. Im Ganzen dauerte
diese Gruppe bis zum 5. Dezember 1970. Die Gruppenanalyse mit diesen psycho-
analytisch weitgehend oder in hohem Grade Ausgebildeten verlief nicht viel an-
ders als anders zusammengesetzte analytische Gruppen. Auch in ihr zeigten sich
zu Beginn Ängste und Widerstände, sich den anderen Beteiligten gegenüber zu
öffnen. Der Unterschied machte sich etwa darin bemerkbar, daß die Beteiligten
stärker rationalisierten und bereits am Anfang, aber auch die ganze Zeit der Grup-
penarbeit hindurch oft psychoanalytische Begriffe verwendeten, um ihre Abwehr
zu verdecken. Natürlich wurden die Widerstände der Gruppenmitglieder auch da-
durch verstärkt, daß die Beteiligten einander schon vor Beginn der Gruppenana-
lyse kannten. Schwierig war für die Zugehörigen etwa auch, daß sie, die alle ent-
weder eine Einzelanalyse hinter sich hatten oder zur Zeit in einer solchen standen,
sich schämten, durch ihre Äußerungen oder Verhaltensweisen neurotische Kom-
plexe zu verraten. Auch erwies es sich wiederholt in dieser Gruppe, daß sie die
narzißtische Problematik bei Einzelnen mehr berührte als die individuelle Ana-
lyse, da die Beteiligten miteinander häufig offensichtlich weniger schonungsvoll
umgingen als ihre Analytiker mit ihnen. Dieser Umstand trug aber wesentlich
mit dazu bei, daß die Beteiligten auch diesbezüglich neue Einsichten zu gewin-
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nen vermochten. Überhaupt waren die Mitglieder beinahe übereinstimmend der
Ansicht, daß sie im Verlaufe der Gruppenanalyse unter dem Einfluß der gegensei-
tigen Interaktionen vorher zu wenig berücksichtigte Persönlichkeitsaspekte und
gleichzeitig auch eine soziale Dimension kennengelernt hätten, die sie zuvor zu
wenig bewußt wahrgenommen hätten.

Ich führte parallel dazu und nachher meine gruppenanalytische Arbeit an der
Psychiatrischen Universitätspoliklinik mit Ärzten, Studenten und Vertretern an-
derweitiger Berufe weiter und hatte außerdem weitere Therapiegruppen, z. B. eine
1963 begonnene therapeutische Gruppe mit Schizophrenen, die nach meiner Eme-
ritierung von der Universität Basel Ende August 1997 zu mir in meine Privatpraxis
kamen und noch heute (2006) unter meiner Moderation allwöchentlich zusam-
men kommen und alle sozial gut integriert sind (Battegay 2000).

Eine Bereicherung für die Gruppenanalyse in der Schweiz bedeutete die Rück-
kehr von Jakob Christ in seine Heimat im Jahre 1979, nachdem er dreißig
Jahre lang in Amerika im MacLean Hospital in Boston und später am North-
side Hill Hospital und der Emory University in Atlanta als Psychiater tätig war.
Er wurde während seiner Tätigkeit in den USA auch als Gruppenanalytiker be-
kannt und war einige Jahre lang Vorstandsmitglied und Sekretär der American
Group Psychotherapy Association. Auch nach Antritt seiner Stelle als Chefarzt
der Externen Psychiatrischen Dienste des Kantons Basel-Landschaft im Jahre 1979
hat er seine gruppenanalytischen Aktivitäten fortgesetzt (Christ 2002; Christ u.
Hoffmann-Richter 1997).

Wie ich in meinem Beitrag in diesem Buch über „Geschichte und aktueller
Stand der Gruppenpsychotherapie in der Schweiz“ berichte, haben sich die jungen
Gruppenanalytiker in unserem Land zunehmend nach den Methoden der Londo-
ner Group-Analytic Society ausgerichtet, sich aber beinahe ausnahmslos auch der
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector ange-
schlossen. Über die neuesten Entwicklungen im Bereich der Gruppenanalyse wird
Rudolf Balmer in einem speziellen Kapitel dieses Buches referieren.
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des co-thérapeutes en groupe. In: Schneider PB (ed) Pratique de la psychothérapie de
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Die Entwicklung der Gruppenanalyse
in der Schweiz seit 1980

Rudolf Balmer

Seit 1980 hat die Gruppenanalyse in der Deutschen Schweiz eine ausgeprägte Ent-
wicklung erfahren. Es sind drei Institute entstanden, welche neben der Weiterbil-
dung eigene Fortbildungsveranstaltungen pflegen. Diese Institute haben nationale
und internationale Verflechtungen aufgebaut. Rund 200 Absolventen, wovon ei-
nige aus Deutschland, haben diese Seminarien durchlaufen. Sie praktizieren die
Gruppenanalyse oder sie haben diese Seminarien vor allem für die Erweiterung
ihrer eigenen Selbsterfahrung als Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten be-
nutzt.

Diese Entwicklung knüpft an die Pionier-Arbeit an, welche Raymond Batte-
gay in seinem Artikel beschrieben hat und die eng mit seinem Engagement ver-
bunden ist. Kristallisationspunkt ist auch das Psychoanalytische Seminar Zürich
(PSZ), aus dem heraus letztlich alle Initiativen entstanden sind. Im Hintergrund
dieser Entwicklungen stehen wesentlich auch Gruppenanalytiker aus dem Aus-
land, namentlich aus dem IGA London, welche das theoretische Wissen und die
praktische Umsetzung in der Selbsterfahrung und Supervision eingebracht haben.

1980 entstanden am PSZ zwei Initiativgruppen, welche psychoanalytisches
Denken im erweiterten Rahmen der Gruppe und der Institutionen anwenden
wollten. Die eine Gruppe formierte sich um Tamara Sternberg, die von Paul
Parin gewonnen werden konnte, mit Teilnehmern des PSZ eine Weiterbildung
aufzubauen. Aus dieser Gruppe, welche sich am Foulkesschen Modell der Grup-
penanalyse orientierte, entstand das Seminar für Gruppenanalyse Zürich (SGAZ).
Eine zweite Gruppe formierte sich um Teilnehmer des PSZ selbst wie Thomas und
Elisabeth von Salis-Schindler. Diese orientierten sich am Konzept der Grupo
Operativo, welches von Enrique Pichon-Rivière, José Bleger und Armando
Bauleo entwickelt worden war. Bauleo selbst beteiligte sich schließlich an der
Durchführung der Kurse. Aus dieser Entwicklung entstand die heutige Arbeitsge-
meinschaft Operative Gruppen AGOG.

Einige Leser mögen vielleicht nicht mit der Überlegung vertraut sein, daß hier
auch das Konzept der Grupo Operativo der Gruppenanalyse zugeordnet wird. Die-
ses Konzept unterscheidet sich von der Gruppenanalyse nach Foulkes, hat aber
deutliche Bezüge zum Konzept von Bion. Es wurde auch nicht in erster Linie zu
therapeutischen Zwecken entwickelt, d. h. die Gruppenleiter bezeichnen sich nicht
als Therapeuten sondern als Koordinatoren. Viele der Mitglieder der AGOG stam-
men zudem nicht aus psychotherapeutischen Berufen; ihr Blick ist eher auf die
Supervision von Teams und Institutionen ausgerichtet. Begreift man die Grup-
penanalyse als angewandte Psychoanalyse, so kann die Grupo Operativo ebenso
verstanden werden (vgl. Anhang 1). Im Laufe der Jahre hat sich zwischen den
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Vertretern der Gruppenanalyse und der Operativen Gruppen ein Austausch ent-
wickelt, der für beide Konzeptionen fruchtbar geworden ist.

Das Seminar für Gruppenanalyse Zürich (SGAZ) kann als das größte und
wichtigste Weiterbildungsinstitut in Foulkesscher Gruppenanalyse in der Schweiz
gelten. Die Geschichte wird in einem speziellen Kapitel durch Vera Demant
beschrieben. Im Jahre 1988 trat eine kleine Gruppe um Ruedi Olivieri aus
dem SGAZ aus und beschritt einen eigenen Weg. Aus dieser entstand das heu-
tige Institut für Gruppenanalyse Bodensee, mit einer eigenen Weiterbildung und
regelmäßigen Postgraduate Study Days zweimal im Jahr. Das Institut, in dem
auch einige Mitglieder des SGAZ mitarbeiten, hat sich einen etablierten Platz im
Bodensee-Raum erarbeitet.

Nationale und internationale Vernetzung

Die Entwicklung der Gruppenanalyse in der deutschen Schweiz ist etwa 1990 von
der Pionierphase in eine Phase der Konsolidierung eingetreten. Diese Entwick-
lung hat zu verschiedensten Aktivitäten aller Institute und zu einer vermehrten
Anwendung der Gruppenanalyse insbesondere im ambulanten Bereich der Psy-
chotherapie geführt. In verschiedenen stationären und ambulanten öffentlichen
Diensten wurden Gruppenanalytikerinnen zur Teamsupervision beigezogen. Im
stationären Bereich wurden gruppenanalytische Konzepte in den psychoanalytisch
ausgerichteten Kliniken wie der Psychiatrischen Klinik Littenheid oder Hohen-
egg bei Zürich, den psychotherapeutischen Abteilungen der Universitätskliniken
Basel und Zürich, der Kantonalen Psychiatrischen Klinik Liestal bei Basel und
Münsterlingen am Bodensee eingeführt. In Liestal wurde zudem eine gruppenana-
lytische Institutionssupervision eingerichtet, welche zuerst durch Espen Collet
(Oslo) durchgeführt wurde und seit einiger Zeit durch Gerhald Wilke (London)
durchgeführt wird.

1994 haben sich Vertreter der drei Institute im Rahmen der EFPP Schweiz
(European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector) zu
einer Sektion Gruppenanalyse zusammengefunden, die gleichzeitig auch eine or-
ganisatorische Verbindung mit der Gruppenanalyse in der französischsprachigen
Schweiz (ARPAG, vgl. Anhang 2) darstellt. Die Sektion Gruppenanalyse hat in
der Schweiz verschiedene Tagungen durchgeführt (zum Beispiel zum Thema „Su-
pervision“ oder „Psychisches Trauma und Gruppe“). Das Besondere dieses Zu-
sammenschlusses lag auch darin, daß damit eine enge Verbindung mit den übri-
gen Bereichen der psychoanalytischen Psychotherapie mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen hergestellt werden konnte. Dies entsprach einem Bedürfnis, da
alle Gruppenanalytiker mehrheitlich auch im Einzelsetting mit Patienten arbei-
ten. Dieses Zusammengehen hat auch den Vorteil, daß die jährlichen Tagungen
in der Regel die Aspekte der Einzel- und Gruppenanalyse berücksichtigen und
damit Theorie und Praxis der Gruppenanalyse auch Psychoanalytikern nahege-
bracht werden, welche nicht mit Gruppen arbeiten. Die EFPP Schweiz ist heute
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federführend in der Interessenvertretung der Psychoanalytischen Psychotherapie
im Gesundheitswesen der Schweiz.

Ein Hauptaspekt der EFPP liegt in den internationalen Verbindungen. We-
sentliche berufspolitische Debatten und wissenschaftliche Veranstaltungen wer-
den auf dieser internationalen Plattform geführt. Von 1997 bis 2005 konnte ich
als Section Co-ordinator der Group Section die Geschicke dieser Organisation
mitbestimmen. Eine Reihe von Gruppenanalytikerinnen und Gruppenanalytiker
der Schweiz haben Vorträge an EFPP-Tagungen gehalten oder Workshops durch-
geführt. Am ersten Gruppenkongreß der EFPP in Amsterdam (1996) konnte der
Autor in einem Vortrag die Stellung des Subjektes in der modernen Gesellschaft
aus gruppenanalytischer Sicht bearbeiten. Am gleichen Kongreß hatten Gruppen-
analytiker aus der Schweiz einen Workshop über die Gruppenkonzepte von Bion,
Foulkes und der Grupo Operativo durchgeführt. Auch die folgenden EFPP Grup-
penkongresse in Barcelona (1999) und in Lissabon (2004) fanden unter reger Be-
teiligung aus der Schweiz statt. In Lissabon hielt Luc Michel (ARPAG, Lausanne)
einen Hauptvortrag unter dem Titel: „Lust in der Gruppenpsychotherapie“.

Die internationalen Verflechtungen wurden auch zu andern Organisationen
aufgebaut. Einige Gruppenanalytiker sind aktive Mitglieder der Group Analytic
Society (GAS), in der Ruedi Olivieri lange Zeit der Exekutive angehörte. Eine
weitere wichtige Verbindung besteht mit der Sektion Analytische Gruppenthera-
pie im DAGG. In beiden gruppenanalytischen Instituten IG Bodensee und SGAZ
sind Gruppenlehranalytikerinnen aus Deutschland im Lehrkörper vertreten und
Teilnehmer aus Deutschland absolvieren hier ihre Weiterbildung. Das SGAZ ist
seit 1995 als Weiterbildungsstätte des DAGG anerkannt. Eva Krebs-Roubicek
(IG Bodensee) ist Nachfolgerin von Raymond Battegay im Herausgeberrat der
Zeitschrift „Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik“. Von Bedeutung ist
schließlich auch die Verbindung mit EGATIN, dem Netzwerk der europäischen
Weiterbildungsstätten für die Foulkessche Gruppenanalyse, von dem die Insti-
tute der Schweiz anerkannt sind.

Veränderungen der gesundheitspolitischen Situation

Seit der Gründung der verschiedenen Weiterbildungsstätten hat sich auch das
gesundheitspolitische Umfeld verändert. Die Veränderung betrifft die Regle-
mentierung der Psychotherapie, die Konkurrenz mit andern psychotherapeuti-
schen Schulen und die zunehmende Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Die
Veränderung betrifft aber auch die Haltung in der Öffentlichkeit und im profes-
sionellen Bereich gegenüber Gruppentherapie.

Die Psychotherapie in der Schweiz war lange Zeit äußerst liberal geregelt. Sie
wird einerseits von Fachärzten der Psychiatrie und Psychotherapie angeboten, an-
dererseits von psychologisch ausgebildeten Psychotherapeuten. Die Anerkennung
der Fachärzte ist schweizerisch geregelt, jene der psychologischen Psychothera-
peuten kantonal. Die Krankenkassen übernehmen die Psychotherapie durch die
Fachärzte, jene durch die psychologischen Psychotherapeuten nur im sogenann-
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ten Delegationsverfahren oder bei Patienten mit einer Zusatzversicherung. Diese
Regelungen sind seit den 90er Jahren in Diskussion. Die Kostenübernahme durch
die Krankenkasse wird laufend verschärft, obwohl die Kosten für ambulante Psy-
chotherapie nur rund 1,5% aller Kosten im Gesundheitswesen ausmachen; die Ten-
denz geht in Richtung Begrenzung der Therapiedauer. Für die psychologischen
Psychotherapeuten ist ein für die ganze Schweiz geltendes PSY-Gesetz im Entste-
hen. Dieses Gesetz – jedenfalls in ersten Entwürfen – will die Weiterbildung in
Psychotherapie nur auf der Grundlage eines Psychologiestudiums gestatten und
auf Therapierichtungen begrenzen, welche an Universitäten gelehrt werden. Wie
überall in Europa wird diese Entwicklung durch die zunehmende Etablierung der
Verhaltenstherapie an den Universitäten bestimmt, welche auch einen wachsenden
Einfluß auf die gesetzgebenden Behörden ausüben.

Diese Entwicklung betrifft die psychoanalytische Berufsausübung stark. Die
Begrenzungen in der Krankenversicherung gefährden die analytischen Behand-
lungen (wir kennen in der Schweiz keine Unterscheidung von „tiefenpsychologisch
fundierten“ und „analytischen“ Verfahren). Die Weiterbildung in Psychoanalyse
und psychoanalytischer Psychotherapie wird, außer an der Universität Zürich,
nicht an Universitäten gelehrt sondern an privaten Instituten. In diesen Institu-
ten wird oft noch immer die Tradition der „Laienanalyse“ gepflegt und es sind
Kandidaten zugelassen, welche in andern Fächern (z. B. Soziologie, Philosophie,
Pädagogik) das Universitätsstudium abgeschlossen haben. Es bleibt offen, inwie-
fern diese auch in Zukunft ihre Stellung in der Weiterbildung behalten können.

Die Gruppenanalyse ist nicht gesondert geregelt und wird es wahrscheinlich
in absehbarer Zeit auch nicht werden. Sie gilt als ein Teil der analytischen Ver-
fahren und ist eng mit der weiteren Entwicklung der psychoanalytischen Metho-
den verwoben. Jeder Facharzt und jeder Psychotherapeut kann ohne besondere
Weiterbildung Gruppen anbieten und diese entsprechend der skizzierten Rege-
lung durch die Kassen vergüten lassen. Dieser Umstand und die Situation, daß
sich die Weiterbildungsinstitute der Gruppenanalyse größtenteils als sehr offen
verstehen und Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Berufen aufnehmen, macht
die berufspolitische Situation für Gruppenanalytiker schwierig, gleichzeitig aber
auch wegen ihrer Ungebundenheit interessant. Es gibt keine Anerkennung von
außen, weder von Berufsorganisationen noch von staatlicher Seite. Der Kreis der
Gruppenanalytiker selbst hat auch eine breitere Identität entwickelt, die über die
Orientierung auf das Gesundheitswesen und die Psychotherapie hinausgeht. Der
Vorteil ist, daß in den Instituten interdisziplinäre Begegnungen und Auseinan-
dersetzungen stattfinden können, welche die Gesellschaft als Ganzes im Blickfeld
haben. Der Nachteil ist, daß sich die Gruppenanalyse weniger als psychotherapeu-
tische Methode etablieren kann und im Trend der Reglementierung immer mehr
aus dem Gesundheitswesen hinaus gedrängt wird.

Dieser Trend wird durch eine Entwicklung in der Öffentlichkeit verstärkt, wel-
che die Gruppentherapie im Unterschied zu den 70er Jahren weniger als effekti-
ven Ort der Behandlung wahrnimmt. Im Gesundheitswesen werden zudem immer
mehr störungsspezifische, manualisierte, verhaltensmodifizierende und psycho-
edukative Gruppen angeboten, welche die Kriterien der ökonomie-orientierten
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Gesundheitsversorgung erfüllen. Beispielsweise werden heute an der vormals von
Raymond Battegay geleiteten Universitätspoliklinik in Basel rund zehn Grup-
pen geführt, davon lediglich eine als analytische Gruppentherapie. Im Rahmen der
EFPP haben die Institute diese Problematik erkannt, welche auch auf internationa-
ler Ebene diskutiert wird (z. B. am Symposium 2005 der GAS in Molde). Die grup-
penanalytischen Institute der Schweiz haben sich zusammen mit den andern psy-
choanalytischen Weiterbildungsstätten in die Debatten der Psychotherapie-Politik
eingemischt. Es wurden auch Schritte unternommen, die Weiterbildungen inner-
halb der Institute zu verändern, um die Anerkennung durch Berufsorganisationen
zu erreichen. Diese Bestrebungen haben zum Ziel beide Aspekte zu integrieren,
die psychotherapeutische Ausrichtung einerseits und den interdisziplinären, offe-
nen Dialog innerhalb der Institute andererseits.

Inhaltliche Schwerpunkte

Seit etwa 1985 haben sich einige Gruppenanalytiker aus der Schweiz und aus
den Schweizer Instituten auch mit inhaltlichen Problemen befaßt und entspre-
chend publiziert. Aus der Fülle der Aktivitäten seien einige Schwerpunkte hervor-
gehoben, ohne damit Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben: Balint-Gruppen
und Behandlung von Borderline-Patienten (Felix Altdorfer); Gruppenanalyse
und Supervision (Marita Barthel-Rösing); Gruppen mit älteren Menschen (Eva
Krebs-Roubicek); Paartherapie (Annerose und Bernd Münk) Gruppenpsycho-
therapie mit Bulimie-Patientinnen (Veronika Munz); transkulturelle Gruppenana-
lyse (Ruedi Olivieri und Mary Spreng); Genderfragen (Renate Maschwitz),
Großgruppen in Kliniken (Hanspeter Stutz) Gruppentherapie mit psychotischen
Patienten (Georg Toffler), das soziale Unbewußte (Sonja Wuhrmann). Die Ti-
tel der jüngsten Buchpublikationen: „Erfahrungen mit Gruppen“ (AGOG) und
„Gruppe als Schicksal“ (Raymond Battegay) dürfen beide als sinnreiche Hin-
weise für die Gruppenanalyse in der Schweiz gelten.

Anhang

1. Zum Konzept der Grupo Operativo

Die Anfänge der Konzepte der operativen Gruppen wurden von Enrique Pichon-
Rivière in einer Pioniersituation in einem mehrkulturellen Umfeld mit einer
großen Fähigkeit zur Synthese entwickelt. Die theoretische Basis stammt aus
der Freudschen und Kleinschen (Bion) Psychoanalyse, der nordamerikanischen
Kleingruppenforschung von Kurt Lewin und dem dialektischen Materialismus
und hat sich zunächst im südamerikanischen Raum ausgebreitet. Mit dem poli-
tischen Exil führender Vertreter gelangte das operative Konzept vor allem nach
Italien, Spanien und Frankreich. Die ersten Gruppen in der Schweiz, in welchen
das Konzept der Operativen Gruppen erlernt wurde, wurden ab 1980 in Zürich,
ausgehend vom Psychoanalytischen Seminar Zürich, durch den damals in Italien
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lebenden Argentinier Armando Bauleo initiiert. Viele Mitglieder dieser Gruppen
haben anschließend begonnen, in ihren Berufsfeldern die Konzepte der Opera-
tiven Gruppen zu verwenden. Sie haben aber auch später weitere Lerngruppen
initiiert. Die meisten ehemaligen Mitglieder dieser Lerngruppen, die heute diese
Konzepte in der Praxis anwenden, sind auf nationaler Ebene in der AGOG or-
ganisiert und international formell und informell mit operativ arbeitenden und
forschenden Personen und Organisationen vernetzt.

Das Konzept der operativen Gruppen geht davon aus, daß jede Gruppe sich
um eine Aufgabe formiert. Gruppen müssen und können aus der Sicht des ope-
rativen Konzeptes nicht bei der Arbeit an Ihrer Aufgabe angeleitet werden, hin-
gegen können sie durch die Deutung des gruppalen Prozesses und der Bezie-
hung der Gruppe zu ihrer manifesten und latenten Aufgabe unterstützt werden.
Im Verstehens- und Deutungsprozeß kommen verschiedene Perspektiven zur An-
wendung:

– Die soziodynamische Perspektive betrachtet die Gruppe als Ganzes, also de-
ren gesamte Dynamik, das Zusammenspiel der Mitglieder und der von ih-
nen übernommenen Rollen in der Auseinandersetzung mit der Aufgabe der
Gruppe.

– Die psychologische Perspektive untersucht die Beziehungen des Menschen zu
den anderen Gruppenmitgliedern. Diese werden geprägt durch Vorstellungs-
welten, Rollenmuster und Erfahrungen aus früheren Zugehörigkeitsgruppen,
insbesondere der Herkunftsfamilie.

– Die institutionelle Perspektive untersucht das Zusammenspiel von mehreren
Gruppen die einer Institution angehören und die Frage, welche Eigenschaften
einer Institution zu ihrer Ganzheit verhelfen. Sie fragt außerdem nach der
Beziehung zwischen der gruppalen und der institutionellen Dynamik.

Zu den Methoden der operativen Gruppen gehören ein spezifisches Setting und
die Arbeitsweise der Equipe.

2. ARPAG Association Romande
pour la Psychothérapie Psychanalytique de Groupe

Die ARPAG ist in der französischsprachigen Schweiz mit über 120 Mitgliedern
eine große und traditionsreiche Vereinigung der Gruppenanalytiker, welche auf
das Wirken von Pierre Schneider in Lausanne zurückgeht. Die Gruppenanalyse
in der Romandie ist stark nach Frankreich ausgerichtet. Es werden wohl Foulkes
und Bion rezipiert, stärker aber noch Autoren wie René Kaes und Didier Anzieu.
In der Praxis ist bedeutungsvoll, daß die ARPAG auch das psychoanalytische Psy-
chodrama integriert hat. Die Weiterbildungsgänge sind weniger formalisiert als
im nördlichen Europa. Aus diesen Gründen ist die Zusammenarbeit der deutsch-
und französischsprachigen Gruppenanalytiker in der Schweiz zwar höchst interes-
sant aber nicht unbedingt leicht. Hinzukommen sprachliche und kulturelle Diffe-
renzen, die gemeinsame Anlässe immer zu einer erlebnisreichen Herausforderung
machen.
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Das Seminar für Gruppenanalyse Zürich

Vera Demant

Die Geschichte erzählen . . . An sich übernehme ich die Aufgabe gern. Sie ermög-
licht mir, mal wieder über die alten Papiere zu gehen. Das Gedächtnis aufzufri-
schen, um dieses wundersame Geflecht von Ereignissen und Wirkungen, genannt
Geschichte, einmal mehr in Worte zu fassen.

Die Legende

Am Anfang war – so unsere Gründungslegende – Paul Parins ehemalige Analy-
sandin Tamara Sternberg, eine israelische Psychoanalytikerin, die ihm anläßlich
eines Besuchs in Zürich von ihrem Aufenthalt in London erzählte, wo sie die Foul-
kessche Gruppenanalyse kennen lernte. Parin schlug ihr vor, in Zürichs Psycho-
analytischem Seminar (PSZ) einen kurzen Einführungskurs zu geben.

Der kulturpolitische Hintergrund

Am Anfang – oder besser im Hintergrund – ist aber auch die Geschichte der
Schweiz, welche auf eine beachtliche Tradition des Gruppenkonsensus und der In-
tegration vom Fremden in die eigene politische Entwicklung zurückblickt. Eine
Gesellschaft mit dem höchsten Ausländeranteil in Europa, durchdrungen von tie-
fer Skepsis charismatischen Persönlichkeiten gegenüber, offen ablehnend, wo sich
Personenkult und Individualherrschaft zu entwickeln drohen. Eine Gesellschaft
deren politische Struktur fast ausschließlich aus mit Macht versehenen Gruppen
besteht bis hin zur föderalen Regierung, dem Bundesrat, welcher als Gruppe (ohne
Leiter) seine Entscheidungen finden muß und sie auch so vor dem Volk zu vertre-
ten und zu verantworten verpflichtet ist.

Die Schweiz und die Psychoanalyse

Und schließlich, um die Matrix des Seminars für Gruppenanalyse (im folgenden
SGAZ genannt) wirklich zu verstehen, darf man diejenige der schweizerischen
psychoanalytischen Bewegung nicht unberücksichtigt lassen. Sie ist durch Kri-
sen und Spaltungen charakterisiert. Der bekannteste schweizerische Psychoana-
lytiker und zugleich berühmte Abtrünnige ist wohl C. G. Jung. Neben ihm gibt es
aber auch andere Dissidenten der institutionalisierten Psychoanalyse, welche vom
Schweizer Boden aus eigene Therapierichtungen und/oder Institute gründeten.



Das Seminar für Gruppenanalyse Zürich 61

Boss und Binswanger mit der Daseinsanalyse, Leopold Szondi mit der Schick-
salsanalyse etwa.

Um 1968 war es dann eine Gruppe von Ausbildungskandidaten um Parin
und Morgenthaler, welche die psychoanalytische Ausbildung gesellschafts- und
institutionskritischer gestalten wollten. Konkret forderten sie Mitsprache bei der
Ausbildung und bei der Qualifikation der Kandidaten. Auch diese Auseinanderset-
zung endete schließlich in einer Spaltung: Noch heute gibt es in Zürich zwei Aus-
bildungsstätten in Freudscher Psychoanalyse. Das kleinere Freud Institut ist die
Filiale der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft. Das größere, mehrere
hundert eingeschriebene Personen zählende Psychoanalytische Seminar Zürich
verwaltet sich seit mehr als dreißig Jahren direkt demokratisch selbst. Das heißt,
alle für den Betrieb relevanten Entscheidungen werden nach Vorbereitung durch
Arbeitsgruppen in der so genannten Teilnehmerversammlung, der Gruppe sich
eingefundener Personen, durch Diskussion und Abstimmung entschieden. Semi-
narbesuche, Supervisionen und Lehranalysen werden bestätigt, jedoch nicht be-
wertet. Man vertraut auf die Selbstverantwortung des analysierten Individuums,
das durch den weiteren Ausbildungsprozeß (Praktika, Theorie und Supervision)
kompetent genug wird, um sich schließlich selbst als Analytiker zu deklarieren.

Das Gruppenanalytische Seminar Zürich entsteht

Zu Tamara Sternbergs Einführungskurs mit Theorie, Supervision und Kostpro-
ben von Selbsterfahrung 1980 fanden sich 22 Interessierte ein. Wegen des star-
ken Anklangs gab es 1981 eine Fortsetzung. Auch ich gehörte zu dieser ersten
„Gruppe“ und weiß noch genau, wie sehr uns gerade die Gleichgewichtung und
die dialektische Betrachtung des Kollektiven und des Individuellen faszinierte.

Ich selbst begann meine Ausbildung am PSZ ab 1978. Mit meinem persönli-
chen Hintergrund als Tochter von Shoa Überlebenden und selbst Emigrantin des
gescheiterten „Prager Frühlings“ von 1968 war ich an Fragen der Integration un-
terschiedlicher gesellschaftspolitischer Kulturen sehr interessiert und ebensosehr
am Verhältnis kollektiver und individueller Geschichtsbewältigung. Aus diesem
Grund hatte ich das Ausbildungsmodell des Psychoanalytischen Seminars Zürich
als gesellschaftliches und gruppendynamisches Experiment sehr ansprechend ge-
funden. Mit der Zeit begann ich auch die Schattenseiten des PSZ-Modells wahrzu-
nehmen. Etwa wie schwer die tatsächlich wirkenden, sich spontan entwickelnden
Machtstrukturen, soziale Hierarchien und damit informelle Selektionsverfahren
faßbar waren. Die faktischen Machtverhältnisse am Seminar blieben somit, wie
mir schien, eher noch verschleierter und unbeeinflußbarer.

Diese erste Begegnung mit Gruppenanalyse nach Foulkes vermittelte nicht
nur mir den Eindruck, gerade sie könne das Anliegen, psychoanalytische Thera-
pie und gesellschaftspolitische Realität reflektierter und systematischer einzube-
ziehen, noch besser einlösen. Wir wurden gepackt.

Tamara erzählte uns vom Londoner Institut für Gruppenanalyse und von des-
sen Ausbildungsaktivitäten im europäischen Ausland. Sie bot an, bei genügend
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Interesse zusammen mit den „Londonern“ in Zürich eine Art Grundkurs durch-
zuführen.

Spontan bildete sich eine Organisationsgruppe von ca. 10–15 Personen, um die
Sache an die Hand zu nehmen. Rückblickend war dies die eigentliche Geburts-
stunde des Seminars.

Die Gründerzeit und die Wanderjahre

Der erste Jahrgang fand 1982 in drei Blocks von je drei Tagen mit Liesel Hearst,
Gregory van der Kleij und Tamara Sternberg statt. Liesel und Gregory waren
als deutschsprechende und auslandserfahrene Lehranalytiker des Londoner Insti-
tuts bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Natürlich hatten wir noch nichts von
den bereits bestehenden internationalen Verflechtungen und berufspolitischen Ei-
genheiten der Gruppenanalyse gewußt. In der dem ersten Jahrgang vorangegan-
genen regen Korrespondenz mit London hatten wir also ganz unbelastet und wie
selbstverständlich versucht, einen Grundkurs in „unserer“ Tradition der Selbstbe-
stimmung mit importiertem Know-how zu organisieren. Unsere größte Sorge da-
mals war, ob wir überhaupt genügend Interessierte würden mobilisieren können,
um uns dieses Abenteuer zu leisten. Auch die Unabhängigkeit vom PSZ selbst
war für uns sehr wichtig. Wir wollten eine eigenständige und völlig transparente
Sache. Die Lehranalytiker hatten das Setting und das Curriculum bestimmt, wir
den ganzen Rest. Als Minimalvoraussetzung zur Aufnahme galt und gelten bis
heute: fortgeschrittene oder abgeschlossene Analyse tiefenpsychologischer Rich-
tung, Grundkenntnisse der psychoanalytischen Theorie und mehrjährige Berufs-
erfahrung.

Zum ersten Block fanden sich 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Cha-
rakteristisch für die ersten Ausbildungsgruppen war eine relativ hohe Zahl von
Emigranten und von in der Schweiz wohnhaften Ausländern. Die Schweizer schie-
nen beinahe eine Minderheit zu bilden. Jeder Block fand in diesem Jahr an einem
andern Ort statt. Außerdem wechselte die Anzahl der Teilnehmenden von Block
zu Block so stark, daß eine 1-Jahresverpflichtung notwendig wurde. Wir waren
eine multikulturelle Gruppe, die von Ort zu Ort migrierte und emotional stark
zusammenhielt.

Ab 1983 kam auf Empfehlung der Ausbildner ein erster externer Supervisor,
Werner Knauss vom Institut für Gruppenanalyse Heidelberg, alle 6 Wochen nach
Zürich, um unsere Arbeit mit Gruppen auch außerhalb der Blocks zu begleiten.
Nach damaligem Kenntnisstand gab es in unserer Gegend keine von IGA aner-
kannte Supervisoren.

Zur gleichen Zeit wurden innerhalb der Blocks neu zwei Großgruppensitzun-
gen eingeführt. Diese wurden von allen vier Trainern gemeinsam geleitet.

Damals realisierten wir erstmals auch, daß die uns vom Londoner Institut ge-
botene Ausbildung mit einer Art Schirmherrschaft einhergeht, für welche wir eine
Gebühr zu entrichten haben. Dafür würde die Qualität überwacht und die Ausbil-
dungsteilnahme von IGA mit bestätigt. Wir waren damit einverstanden. Allerdings
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führte dies bei gewissen Kolleginnen und Kollegen zu ersten Enttäuschungen und
zu Verunsicherungen in Bezug auf ihre Ausbildungswünsche und -ziele. Andere
wiederum fühlten sich als „Spielball britischer Kolonialgelüste“ und begannen,
unser Verhältnis zu London in Frage zu stellen.

Identitätssuche und der Prozeß der Institutionalisierung

„Wie weiter?“ war die Frage, zu deren Klärung sich 1984 die Konzeptgruppe bil-
dete. Diese erarbeitete Vorschläge zur Planung und Entwicklung einer eigenen
gruppenanalytischen Ausbildung und Kultur in Zürich und in der Schweiz.

Da das Interesse an unserer Ausbildung in Kollegenkreisen immer stärker
wurde, mußte eine neue, die vierte, Selbsterfahrungsgruppe eingeführt werden.
Damals wurde Hymie Wyse als weiterer Gruppenanalytiker aus London von unse-
ren drei Trainerinnen und Trainern vorgeschlagen und von uns diskussionslos ak-
zeptiert. Die Faszination und die Aktivitäten steigerten sich mit jedem Block und
den erstarkenden Gruppenübertragungen. Block-Trainings haben ja bekanntlich
eine eigene Intensität. Zwischen einzelnen Sequenzen blieben wir durch Arbeits-
gruppen und Arbeitstreffen zu aktuellen fachlichen und organisatorischen The-
men in Verbindung. Etwa zu diesem Zeitpunkt begannen sich einzelne von uns
energischer für eine eigene schweizerische gruppenanalytische Identität einzuset-
zen. Wir nahmen Verbindung auf mit den in der französischen Schweiz bereits
längeren praktizierenden Kollegen im Hinblick auf die Gründung einer schweize-
rischen gruppenanalytischen Gesellschaft.

Ab Januar 1986 wurde die Ausbildung auf drei Sequenzen von je vier Ta-
gen verlängert, sodaß bei fünfjähriger Teilnahme 210 Stunden Selbsterfahrung,
30 Stunden Supervision und 60 Stunden Theorie absolviert werden konnten. Im
gleichen Jahr gründeten wir unser Bulletin, die SGAZette, um alle Informationen
auch außerhalb der Blocks austauschen zu können. Die SGAZette erscheint bis
heute. Inzwischen wandelte sie sich von einem Infobulletin zu einer ansehnlichen
Fachzeitschrift.

1987, fünf Jahre nach Beginn und nach vier Jahren Gastrecht im Szondi-
Institut, zogen wir „zurück“ an die Quellenstraße in die Räume des Psychoana-
lytischen Seminars. Die bisweilen hitzigen Diskussionsthemen dieser Zeit waren:

– Ein eigenes Haus, wir wollten es, konnten es uns aber finanziell und organi-
satorisch nicht leisten. Bis heute sind wir beim Psychoanalytischen Seminar
Zürich in Untermiete geblieben.

– Unser Beitritt zu EGATIN. Die einen sahen dieses Engagement eher als
Abwehr gegen unsere eigenen Entwicklungsaufgaben. Andere drängten auf
den Beitritt zu EGATIN, erwarteten sich davon Stärkung unserer Identität
als Ausbildungsinstitut und unsere notwendige Emanzipation von London.
Schließlich traten wir EGATIN als Intermediate Member bei.

– Unser Ausbildungskonzept. Hier stellten sich die brisanten Fragen: Was
können wir selbst anbieten, was lassen wir uns von London bieten? Wie viel
Selbstanerkennung, wie viel Fremdanerkennung brauchen und wollen wir?
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Ist die Schirmherrschaft von London für uns Schutz und Qualitätssicherung?
Oder läßt sie uns eher in regressiver Abhängigkeit verharren? Sind wir di-
rekt demokratisch und autonom (schweizerisch) genug? Oder bewundern und
fördern wir am Ende die britische Kolonialmacht? Zahlreiche Vorschläge wur-
den eingebracht und wieder verworfen.

Die eine Gruppentendenz war: der Aufbau der Ausbildungsstätte soll dem Prozeß
folgen und ausschließlich basisdemokratisch verwaltet werden. Danach könne
gruppenanalytische Kultur entsprechend dem Gruppenprozeß nur allmählich
wachsen. Gewarnt wurde vor der Erstarrung unserer Ausbildung bzw. vor ih-
rer Verschulung. Angst vor Machtkumulation, Manipulation, ja Mißbrauch der
Gruppe durch ehrgeizige und charismatische Individuen wurde geäußert. Die an-
dere Gruppentendenz ging dahin, klarere Kriterien der Ausbildung zu erarbeiten,
die auch nach außen hin vertretbar sein sollten. Sie forderte effizientere Exekutiv-
Organe, deshalb vermehrt die Delegation der Macht an Funktionsträger, mehr
Vergleich und Vernetzung mit anderen gruppenanalytischen Ausbildungsstätten,
mehr berufspolitische Einflußnahme, auch außerhalb unseres Kreises und die
Gründung einer unabhängigen gruppenanalytischen Gesellschaft.

1988: Auch die europäischen Vernetzungsbemühungen im EGATIN blieben
nicht ohne Wirkung auf unsere Entwicklung. Im offensichtlichen Bemühen die
letztere der oben beschriebenen Tendenzen durchzusetzen, gründeten einige Mit-
glieder des Seminars, darunter unser damaliger Vertreter im EGATIN, ein eigenes
„Institut für Gruppenanalyse“. Der Ärger hierüber war deutlich. Etwa zeitgleich
konnten wir nach mehrjährigen Vorbereitungen in Arbeitsgruppen unsere Statu-
ten verabschieden und uns die juristische Form eines Vereins geben.

Die Institution SGAZ

Sechs Jahre nach Beginn der Kurse hatten wir im Gruppenverfahren eine Ver-
fassung und eine juristisch verbindliche Form erarbeitet und verabschiedet. Im
Rückblick fällt auf, wie sehr wir als Gruppe analog zur Schweiz empfanden und
reagierten. Starke Abneigung, ja Angst vor Machtmißbrauch und Manipulation
durch charismatische Führungsfiguren gehören zur schweizerischen Kultur und
Geschichte. Darüber hinaus dient genauso die Schaffung aufwendiger Strukturen
in Politik und Verwaltung der Verhütung revolutionärer Veränderungen und der
Sicherung der Demokratie. Auch wir haben uns eine doppelte Struktur in Po-
litik und Verwaltung geschaffen: Eine für die Ausbildungsteilnehmer und eine
für die Ausgebildeten. Die oben beschriebene Krise und die berufspolitischen
Einflüsse aus dem Ausland hatten auch für unseren Entwicklungsprozeß als Aus-
bildungsstätte eine beschleunigende und letztlich stabilisierende Wirkung.

1989 fanden die Wahl des ersten Vorstandes und die erste Mitgliederversamm-
lung statt, die erste Ausbildungsordnung wurde verabschiedet. Am Prinzip der
Mitbestimmung der Ausbildungskandidaten wurde festgehalten.
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Berufspolitik und Anerkennungsfragen

1990 wird erstmals das Ausbildungsgremium, ein Exekutivgremium für Ausbil-
dungsfragen, gewählt.

Berufspolitisches bestimmt zunehmend unsere Diskussionen. Ausbildungsfra-
gen und unser Abschlußprozedere, sowie die Frage nach dem „inneren Preis“ der
„äußeren“ (berufspolitischen) Anerkennung rücken erneut ins Zentrum der Auf-
merksamkeit.

Immer mehr Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker aus Deutschland
suchen die Ausbildung bei uns, weil sie die Verschulungsneigung deutscher Aus-
bildungsbetriebe satt haben und oder größere Anonymität und Freiheit bei uns
zu finden hoffen. Viele übernehmen aktive Rollen im SGAZ-Betrieb und scheuen
keine Mühe, um bei unserem Selbstverwaltungsmodell mitzuwirken.

1993 verabschiedet sich Tamara Sternberg als Trainerin vom SGAZ. Ihre
Nachfolgerin wird Sally Willis aus London. Zu diesem Zeitpunkt zählt das SGAZ
48 Personen in Ausbildung und 47 registrierte Vereinsmitglieder. 1996 wird erst-
mals ein Postgraduate Seminar durchgeführt. Eine andere Gruppe organisiert etwa
alle zwei Jahre Workshops für die Öffentlichkeit. Beide Veranstaltungen existieren
übrigens bis heute, werden regelmäßig durchgeführt und für ihre hohe fachliche
Qualität gesucht geschätzt.

Unspektakulär und ohne nennenswerten Widerstand wird eine wesentliche
Änderung eingeführt: Die Qualität der Abschlußarbeiten und der fachlichen Aus-
einandersetzung soll durch Begleitung und Vorbeurteilung erhöht werden. Die
Verantwortung dafür wird an das Ausbildungsgremium delegiert. Bis dahin hatten
wir uns auf die offene Gruppendiskussion anläßlich eines Abschlußvortrags ver-
lassen. Die Erfahrung zeigte allerdings, daß die Gruppe zu wohlwollend reagiert
hatte, und bei ungenügenden Abschlußvorträgen eine Zurückweisung gescheut
hatte.

1997 feiern wir 15 Jahre SGAZ. Die Institutionsgroßgruppe wird neu als Ge-
legenheit für alle Vereinsmitglieder zur institutionellen Reflexion eingeführt. Im
selben Jahr verabschiedet sich Liesel Hearst als Trainerin und als unsere Verbin-
dung zum Overseas Training Commitee des IGA London. Liesel Hearsts Rück-
tritt löst eine Diskussion über die Nachfolgeregelung aus. Erstmals zeigt sich auch
eine offizielle Bereitschaft einzelner SGAZ-Absolventen, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Nach intensiven, auch sehr emotionalen, Diskussionen entscheidet sich
das zuständige Ausbildungsgremium für Helga Wildberger, eine Gruppenana-
lytikerin mit Ausbildung in GRAS, Deutschland. Damit wird dem Wunsch der
Mehrheit entsprochen, eine Lehranalytikerin zu wählen, welche vom IGA und vom
SGAZ herkunftsmäßig unabhängig, von beiden jedoch anerkannt werden würde
und die auch noch unsere direkt demokratische und selbst verwaltende Struktur
und Tradition akzeptiert.

Einmal mehr wird hier Konfliktpotential und latent Aggressives durch Ausla-
gerung, Delegation, jedenfalls durch Kompromisse entschärft, welche offene Kon-
frontationen verhindern.
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Ähnlich, wenn auch diesmal emotional weit weniger heftig, wurde die Nach-
folge des 2000 zurücktretenden Gregory van der Kleij geregelt. Harms Stehr,
ein Gruppenanalytiker aus Köln, mit Ausbildung in GRAS, erfüllte die schon bei
Liesels Rücktritt formulierten Kriterien.

Die Neuzeit

Mir scheint, daß diese „gut schweizerischen Import Export“ Konfliktlösungen je-
weils Wendepunkte und Entwicklungssprünge in der Geschichte der Institution
bedeuteten und ganz typisch für sie sind. So vernünftig überlegt und fachlich
hochstehend die Wahlen gewesen sein mochten, wir entschieden einmal mehr
gegen Ausbildner aus unseren eigenen Reihen. Dies hatte doch immer wieder
persönlich engagierte Vereinsmitglieder und international ambitionierte Gruppen-
analytiker auf Distanz zum Ausbildungsbetrieb oder auch zur ganzen Institution
gebracht. Viele Kolleginnen und Kollegen haben in den bald 25 Jahren die Aus-
bildung durchlaufen. Nicht alle haben ihre Abschlußvorträge abgehalten und ha-
ben damit auf den Titel Gruppenanalytikerin/Gruppenanalytiker SGAZ verzichtet.
Sie sind in den verschiedensten Berufssparten tätig, wobei der psychiatrisch psy-
chotherapeutische Arbeitsbereich meiner Schätzung nach überwiegt. Unser nach
wie vor zeitlich nach oben nicht begrenztes Training begünstigt stark das the-
rapeutische Element. In langjährigen Gruppenanalysen wurden Prozesse in Gang
gebracht, welche zu tief greifenden Änderungen führten. Die hohe Qualität der
Ausbildung ist so weit bekannt, daß wir seit Jahren stets genügend Ausbildungs-
interessierte auf langen Wartelisten vertrösten mußten.

In neuester Zeit scheint auch bei uns der Zeitgeist Einzug zu halten. Im
Bildungsbereich stehen vor allem Fragen der Anerkennung im Vordergrund, im
gesundheitspolitischen und sozialen Bereich Qualitätskontrolle, Wirtschaftlichkeit
und Effizienz als höchste Werte bei gleichzeitig explodierendem Administrativauf-
wand. Auch bei uns werden diese Fragen immer zentraler. Das Interesse an einer
anerkannten, zeitlich überblickbaren Ausbildung steigt. Der Verein zählt heute 85
Mitglieder und aktuell 43 Ausbildungsteilnehmer.

Wie der Blick in unsere Geschichte meines Erachtens deutlich zeigt, ist aus
dem ursprünglich spontanen Wunsch, das psychoanalytische Rüstzeug um grup-
penanalytisches zu erweitern und die eigenen gesellschaftspolitischen und histo-
rischen Erfahrungen dabei einfließen zu lassen, ein jahrelanger, komplexer Prozeß
der Institutionalisierung bis hin zur Etablierung der Gruppenanalyse in der deut-
schen Schweiz geworden. Es gelang nicht nur, uns als Gruppe während eines
Vierteljahrhunderts vor Selbstzerstörung und Auflösung zu bewahren. Das Semi-
nar mit dessen verschiedenen Aktivitäten, wie den jährlichen stets gut besuch-
ten Einführungsworkshops, Postgraduate Veranstaltungen, Gastvorträgen und der
Ausbildungsstätte gilt in Fachkreisen als anspruchsvoll und qualitativ hochstehend
und wird seit Jahren auch von deutschen Kollegen beansprucht.

Folgende Aspekte scheinen mir für diese Entwicklung von entscheidender Be-
deutung gewesen zu sein: Die Gruppe gilt als Souverän in unserer Verfassung. Sie
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wird als Ganzes mit Macht versehen, während gleichzeitig das Individuelle respek-
tiert und integriert wird. Genau dies entspricht auch der regionalen kulturhistori-
schen Matrix und floß nebst Emigrations-, Flucht- und Vernichtungserfahrungen
der deutschen, der jüdischen und anderer ausländischer Ausbildungskandidaten
und Ausbildner in die seminareigene Matrix mit hinein. Das Selbstverwaltungs-
modell mag zu Lasten von Effizienz und Außenkontakten gewirkt haben, es ver-
hinderte aber auch zu starke persönliche Profilierung und Manipulationen durch
all zu ehrgeizige Individuen.

In den Klein- und Großgruppen der Ausbildung und in den jährlichen In-
stitutionsgruppen können nebst allem anderen auch die vom Ausbildungsbetrieb
generierten Affekte und Vorstellungen kommuniziert und laufend bearbeitet wer-
den. Dies ist nicht nur ein individueller Gewinn. Die Gruppe als Ganzes, das
SGAZ, profitiert ebenso und erlangte auf diese Weise bemerkenswerte Reife und
Stabilität.

Vera Demant, dipl. Psych. FH, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Grup-
penanalytikerin SGAZ. Arbeit als Psychotherapeutin, Gruppenanalytikerin und
Teamsupervisorin in der „Gruppenpraxis Gärtnerstrasse“ in Winterthur. Mit-
begründerin des Seminars für Gruppenanalyse Zürich und Mitglied dessen Aus-
bildungsgremiums.



Österreichische Impulse zur Gruppenpsychotherapie
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Raoul Schindler

Rückblickend scheint der Aufschwung der Gruppenpsychotherapie in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg paradox, speziell in einem deutschsprachigen Land
wie Österreich. Die Psychiatrie mußte sich erst vom nachhängenden Ruf der wis-
senschaftlichen Euthanasie befreien und die Psychotherapie vom erzwungenen
Exodus der Psychoanalytiker. Das Anstaltswesen stand unter der berechtigten An-
klage der sogenannten Antipsychiatrie, dem Vorwurf inhumaner Schockbehand-
lung und fixierender Institution. In Österreich war das erfolgreiche politische
Engagement des Trientiner Psychiaters Basaglia und sein Ruf nach radikaler
Auflösung der Asyle am deutlichsten spürbar. Der Ansatz zur Gruppenpsychothe-
rapie, der mit dem Psychodrama Morenos und der Elternberatung der Adleria-
nischen Schule (Dreikurs) in den 20er Jahren von Wien ausgegangen war, waren
hier über den Krieg verloren gegangen. So schien der aus den USA berichtete
Psycho-Boom der Psychoanalytiker nach dem Krieg eher geschäftsorientiert zu
sein, als therapeutisch. Dazu paßte die Tendenz zu unrealistisch sich verlängern-
den Ausbildungszeiten und der Abschluß der IPA gegen Nichtärzte zum Schutze
der Orthodoxie.

Ich selbst hatte mein Medizinstudium kurz nach dem Krieg abschließen
können und meinen Arbeitsplatz wunschgemäß an der Wiener psychiatrischen
Universitätsklinik gefunden, meine psychoanalytische Weiterbildung, insbeson-
dere die Lehranalyse, erschien den Kollegen wiederum als Spleen, vielleicht auch
als Luxus. Ging ich dazu doch zu einem Pädagogen, nämlich August Aichhorn,
der die Tradition durch die Krisenzeit durchgerettet hatte, aber bald starb und
dann zu zwei Analytikern, die in Topeka (dem damaligen Mekka der Analyse)
gelehrt und die Rückkehr nach Europa gewagt hatten. Aber das kriegsvernarbte
Wien war nicht das ihrer Erwartung, und nach wenigen Jahren gingen sie wieder
zurück, und ich machte mich an den Aufbau einer Ambulanz für Psychothera-
pie an der Klinik, wozu mein Professor, Hoff, mir ein paar alte Möbel aus sei-
nem Privatbesitz beisteuerte, damit es nicht „so klinisch“ aussähe. Ich träumte
damals von einer österreichischen Psychiatrie-Reform: Keiner Auflösung der sta-
tionären Schutzzone für die Psychiatrie, aber der Unterwanderung der herrschen-
den Pharmako-Psychiatrie durch Psychotherapie.

Ich hatte damals (Ende der 40er Jahre) eine Methode der analytischen Fami-
lientherapie mit schizophrenen Patienten entwickelt, die den Konflikt in die Refle-
xion aus zwei kommunizierenden Gruppen auseinanderlegt. Das nannte ich „bi-
fokal“, weil durch die Trennung in Patienten- und Eltern-Gruppe eine Spannung
entsteht, die sie zum Generator zweier Brennpunkte macht, aus deren Aspekt die
ursprünglich gemeinsamen Probleme vergrößert und distanziert erscheinen, ver-
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selbständigend. Diese Technik regt ganz allgemein Emanzipation aus bisherigen
Fixierungsformen an, ist daher vielseitig anwendbar. Und sie vermeidet überla-
stende Fokussierung auf den Therapeuten mit der Gefahr des unkontrollierten
Abgleitens der Übertragung in Wahn. Sie führt vielmehr zur Entwicklung neuer
Rollenbilder aus dem Angebot der Gruppen und der Unterschiede im jeweilig
persönlichen Lebenstempo. Dieses bildet eine Rangstruktur innerhalb der Gruppe,
die ich zu beschreiben und zu beeinflussen lernte. Die Technik des bewußten Um-
gangs damit ist in Europa unter der Bezeichnung „Rangdynamik“ bekannt ge-
worden und mit meinem Anteil an Innovation gruppentherapeutischer Technik
verbunden.

Gegen Ende der 50er Jahre kam Moreno mit seiner Frau nach Wien und
ich lernte seine (chassidische) Begegnungs-Mystik kennen. Sie öffnete ihm rasch
Kontakt, wo er es wollte, führte aber oft im weiteren zum Gefühl der Vereinnah-
mung bei Mitarbeitern. Damals war seine Psychodrama-Bewegung in Amerika be-
reits groß, aber mit der sich psychoanalytisch definierenden Gruppengesellschaft
um Slavson in ein rivalisierendes Patt geraten. Daran scheiterten ihrer beiden
Bemühungen, die Gruppenbegegnung zu einer Weltbewegung mit letztlich politi-
schem Inhalt (Weltfrieden) hochzustilisieren.

Dagegen gründete ich 1959 den Österreichischen Arbeitskreis für Gruppenthe-
rapie und Gruppendynamik (ÖAGG) auf ein bloßes „und“, obschon sich die bei-
den Richtungen weitgehend gegenläufig verstanden. Das schien mir durch eine
Aufteilung in Sektionen, die die Selbständigkeit und Autonomie jeweils zu ga-
rantieren hatten, gut möglich, während das Ganze, als eine Art open space, die
Möglichkeit der Begegnung und Nutzung an der Erfahrung im gemeinsamen Feld
anbietet. Dabei wies ich der Leitung der Sektionen, die ja Dialektik in sich auf-
recht erhalten sollten, zwei Leiter zu, dem Ganzen aber nur einen Sekretär. Das
scheint vielleicht paradox, ist aber im kleinen Land Österreich nicht aufgefallen.
Darüber hinaus gab es zusammenführende Ausbildungs-Trainings die in Klein-
gruppen bis zu einer Woche arbeiteten, nach dem Modell der Trainings-Groups,
die Lewin mit Gründung der „Massachusetts-Training-Laboratories (MTL)“ ge-
startet hatte. Das größte solche Training entwickelte sich in Alpbach. Es zog Auf-
merksamkeit und Beteiligung aus dem ganzen deutschen Sprachgebiet an sich,
umfaßte längere Zeit über 100 Teilnehmer und war ab den 80er Jahren auch der
größte Erfahrungs- und Übungsbereich für Großgruppen, Organisation und Be-
gegnung von Gruppen.

Der Durchbruch zur Gruppe, den Annelise Heigl-Evers und ihr Mann in
Deutschland Mitte der 60er Jahre mit der Gründung des Deutschen Arbeitskrei-
ses für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (DAGG) erreichten, folgte
unserer Strukturvorgabe und bestätigte sie damit. Mag sein, daß die Trennun-
gen zwischen den Sektionen in Deutschland tiefer verlaufen und mit der Herein-
kunft Ost-Deutschlands ab 1990 noch um einen Graben bereichert wurden. Aber
es behielt das Bestreben, Probleme nicht abzustoßen, sondern zu integrieren. Wis-
senschaftlich wurde das sogenannte „Göttinger Modell“ der Gruppenanalyse zur
fruchtbaren Anwendung der Omega-Beachtung für die analytische Aufarbeitung
des Konflikts schlechthin.
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Vom 16.–21. September 1968 übernahm der ÖAGG den IV. Internationalen
Kongreß für Gruppenpsychotherapie in Wien. Es war das erste Mal, daß ein Kon-
greß auf dem Boden meines Konzeptes der Rangordnungsdynamik organisiert
worden ist. Solo-Auftritte der Stars wurden aufgegeben. Im Brennpunkt standen
Diskussionen von sachlichen Antipoden, kleinere Panels, Einbeziehung der Hörer
in den Gang der Diskussionen und Moderation aus der Beta-Position. Vielfach
sind die Neuerungen von damals heute selbstverständlich geworden, oft allerdings
nur formal, als Rollen-Klischees. Damals aber spielte die Kulisse mit: Slavson
kam nicht und Moreno begnügte sich mit einem „Ehrenvorsitz“. Er organisierte
„seinen“ Kongreß für Psychodrama gleich anschließend in Prag. Aber dazu kam
es nicht, der sogenannte Prager Frühling brach zusammen, sowjetische Truppen
marschierten ein. Es gelang Prof. Spitzy, von der Wiener medizinischen Akade-
mie, die das fremdenverkehrliche Arrangement innehatte, in Zusammenarbeit mit
mir, den Psychodrama-Kongreß ganz kurzfristig nach Baden bei Wien zu verle-
gen und er wurde ein voller Erfolg, wenn auch zahlenmäßig kleiner als der große
Kongreß für Gruppenpsychotherapie in Wien, der weit über tausend Teilnehmer
angezogen hatte.

Es war schon eine Sternstunde, als damals eine wissenschaftliche Tagung
Gruppentherapeuten aus aller Welt in einem sehr kleinen Land zusammenführte,
die in einem neuen Konzept der Zusammenarbeit sich selbst zum Experiment
machten. Als sich ihre bisherigen Protagonisten selbst kooperativ ausschalteten,
indem sie sich in die Höhen der Weltpolitik verloren, und diese mit dem blinden
Gewicht der Panzer eine Kulisse aufbaute, die Kommunikation zu ihrem Gegenbild
machte, das unser gemeinsames Ziel war, und nicht zuletzt einigen tschechischen
Kollegen zur legalen Flucht aus ihrer Heimat verhalf.

So nahm die Internationale Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie (IAGP)
damals Gestalt an. Die Sensitivität der Europäer gegen jede amerikanische Patro-
nage nahm zu und wurde in den 80er und 90er Jahren durch geschickte Wahl eu-
ropäischer Präsidenten, wie Leutz und Battegay, balanciert. Gleichzeitig haben
die fachlichen Emotionen abgenommen und man gerät in ein Klima technischer
Demokratie, wie es in England gut beheimatet ist. So hat sich auch in Bad Aussee
eine gute Zusammenarbeit in alljährlichen Trainings zwischen der von Foulkes
aufgebauten Group analytic Association London und der gruppenanalytischen Sek-
tion des ÖAGG unter Josef Shaked entwickelt, die eine Aufbaustruktur verfolgt.

Inzwischen entstand in Österreich ein Dachverband der psychotherapeutischen
Vereinigungen aus einer Initiative von Pakesch (Graz), der leider allzu früh starb.
Als Vorsitzender führte Strotzka vorsichtige Verhandlungen mit dem Ministe-
rium, trat dann aber unter dem unsichtbaren Druck der IPA zurück, so daß es
nochmals mir überlassen blieb, das sogenannte Psychotherapie-Gesetz 1990 zum
Abschluß zu bringen. Ich habe es mit voller Überzeugung unterstützt, obwohl
es eine Periode bürokratischer Überlagerung in die Ausbildung bringt. Es ist
die österreichische Alternative zur Auflösung der psychiatrischen Stationen bei
der Psychiatrie-Reform, die sonst bei der Öffnung der Stationen und Drehtür-
Psychiatrie stecken bleiben würde.
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Dagegen ist das nun geschaffene Übergewicht der Nicht-Mediziner in der Psy-
chotherapie ein oberflächliches Problem. Es war ja schon da durch den Bedarf an
soziodynamischen Spezialkräften für die psychiatrische Rehabilitation und ist nur
sichtbar, nämlich legal, geworden. Vordem arbeiteten nichtärztliche Psychothera-
peuten illegal, unter der Verantwortung von wenigen, psychotherapeutisch oft nur
interessierten, Ärzten. Immerhin ist es gelungen, innerhalb einer halben Gene-
ration über 3000 Psychotherapeuten aufzustellen, die eine flächendeckende Ver-
sorgung anzubieten vermögen. Auch die Ärzte haben erkannt, was sie versäumt
haben und versuchen Ausbildung nachzuholen. Allerdings geht das nur im Maß
der Finanzierungsangleichung, denn Psychotherapie ist zeitlich aufwendig.

Es ist das Verdienst von A. Pritz (Huber 1991), das Psychotherapie-Gesetz
landesweit umgesetzt und damit für ganz Europa einen starken Impuls gegeben zu
haben, der auch lebhaft in Diskussion steht. Zukunftweisend ist hierbei nicht die
Dominanz des nichtärztlichen Elements, sondern die Konsequenz in der Gleich-
stellung der verschiedenen psychotherapeutischen Methoden. Das geht bis zur
Infragestellung der medizinischen Diagnostik bei Systemtheoretikern und Grup-
pendynamikern therapeutischer Ausrichtung. Blickt man mutig in die Zukunft,
dann scheint sich das allgemeine Gesundheits-Verwaltungs-System von der Basis-
struktur in einer allgemeinen Krankheitslehre weg und auf eine allgemeine Ge-
sundheitsförderung hin zu bewegen. Dann wird es wichtiger werden, statt nach
der allgemeinsten und damit besten therapeutischen Methode zu suchen, die für
den speziellen Störfall des Gesundheitsflusses angemessenste Therapie aus den
Elementen der verfüg- und kombinierbaren Methoden zu erfinden. Statt der Kon-
kurrenz der Kranken und Spezialisten und ihrer schon jetzt hilflos verwirrten
bürokratischen Wegweiser, gäbe es dann individuelle Lebensverläufe (mehr als
jetzt, da weniger diskriminiert würden) und situationsorientierte Helfer, zu denen
Vermittler (ähnlich unseren Kassenbeamten) die Übersicht und materiellen Vor-
aussetzungen herstellen und ökonomisch abklären könnten. Fragen, wie man ein
„Volk der Dichter und Denker“ durch ehrgeiziges Über-treiben verwandeln kann
in eine Horde von Terroristen mit Ver- und Ge-triebenen, werden heute wieder
auf ferne Kriegsschauplätze abgeschoben. Ist die Gruppendynamik an ihnen ge-
scheitert? Ist die Großgruppenforschung eine Sackgasse? Oder war nicht eben die
persönliche Kleingruppe die Entdeckung unserer Periode?!
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Die Entwicklung der gruppenanalytischen Ausbildung
durch die Internationale Arbeitsgemeinschaft

für Gruppenanalyse in Altaussee

Alice Ricciardi-von Platen

Ich bin dankbar, daß ich hier über die gruppenanalytische Ausbildung in Alt-
aussee und ihre bisherige Entwicklung berichten darf. Ich möchte dabei auf die
Entwicklung der Gruppenanalyse nach dem Kriege in Deutschland zurückgreifen,
da die Gründung der Internationalen Arbeitsgemeinschaft einen kleinen Teil der
wichtigen Ausbreitung der Psychoanalyse im Nachkriegsdeutschland darstellt.

Ich hatte das große Glück von 1946–1947 als Volontärassistentin in Heidelberg
an der psychosomatischen Klinik Viktor von Weizsäckers zu arbeiten und dort
eine völlig neue Psychoanalyse und Krankheitslehre kennenzulernen, die den Pa-
tienten in seinem sozialen Lebensbezug zu verstehen suchte und die die Konzepte
Freuds auf die soziale Umwelt des Menschen anwandte. Alexander Mitscher-
lich, in vielem uns ein Vorbild, nahm mich und den Studenten Fred Miehlke
als Assistenten in seine Beobachterkommission der westdeutschen Ärztekammern
zum Amerikanischen Militärprozeß gegen Nationalsozialistische Ärzte, die Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit begangen hatten (Nürnberg Dezember 1946 –
Juli 1947). Mitscherlich hatte schon Verbindung mit dem Ausland, besonders
mit England, um den Aufbau der deutschen Psychoanalyse wieder zu ermögli-
chen. Bei uns jüngeren Psychiatern und Internisten war der größte Wunsch, sich
endlich weiter auszubilden und den Anschluß Deutschlands an die Fortschritte
der Psychoanalyse im Ausland zu beschleunigen.

1948 bekam ich durch einen Emigranten, einen Freund aus Florenz, eine Ein-
ladung, am ersten International Congress of Mental Health in London teilzuneh-
men und die neuen Entwicklungen der angewandten Psychoanalyse kennen zu ler-
nen; S. H. Foulkes führte eine Therapie-Gruppe vor, Joshua Bierer seine Social
Clubs für entlassene Patienten; überall hörte man von neuen Ideen, die die Kon-
zepte Freuds für Psychiatrie und Arbeitswelt fruchtbar machten. Ich stieß überall,
vor allem bei jüdischen Kollegen, auf Hilfe, und so wurde es mir möglich, eine Ar-
beitserlaubnis zu bekommen und meine Ausbildung in England fortzusetzen. Ne-
ben der Arbeit, zuerst an einem von der Tavistock Clinic geförderten Projekt der
psychotherapeutischen Eheberatung mit Supervision von Michael Balint, dann
als Assistentin an verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern, wo ich das Öff-
nen der geschlossenen Abteilungen im Laufe der Psychiatrie-Reform erlebte, war
es immer möglich, an Seminaren und von 1952–1954 an der ersten gruppenanaly-
tischen Ausbildung an der Tavistock Clinic teilzunehmen. Als therapeutische Me-
thode, die, nach Bion, ganz gruppenzentriert war, überzeugte mich diese Grup-
penausbildung wenig; umso interessanter waren gruppenanalytische Seminare des
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„Tavistock Institute of Human Relations“, die sich mit der Institutsanalyse und
der Anwendung der Psychoanalyse bei Arbeitsschwierigkeiten beschäftigten; dort
hörte ich auch zum ersten Mal von der analytischen Großgruppe, mit der ich mich
später immer intensiver beschäftigte.

Zwei Begegnungen mit S. H. Foulkes und der von ihm vertretenen Grup-
penanalyse waren besonders wichtig: nach dem Gruppenanalytischen Kongreß
in Wien 1968 hielt er zusammen mit amerikanischen Gruppenanalytikern wie E.
Berne ein dreitägiges Seminar ab, wobei er ausführlich sein Konzept der Grup-
penmatrix vorstellte, die alle Teilnehmer überzeugte, da hier die Gruppe als the-
rapeutisches Instrument ihre einmalige Rolle spielte, der Einzelne aber mit seinen
Problemen ernst genommen wurde und so seinen Platz im Kommunikations-Netz
der Gruppe finden konnte.

1972, beim zweiten Gruppenanalytischen Sommer-Symposium in London, bat
ich zusammen mit einer Gruppe europäischer Psychoanalytiker die Group Analy-
tik Society, regelmäßig Workshops in London einzurichten, um unsere Kenntnisse
der Foulkesschen Gruppenanalyse zu vertiefen; der erste dieser Workshops fand
im Januar 1973 statt und bildete die Grundlage der Ausbildung einer ganzen Ge-
neration von deutschen Gruppenanalytikern.

Ich bat gleichzeitig englische Gruppenanalytiker, im nächsten Sommer einen
Workshop von einer Woche für zwei Gruppen in Altaussee abzuhalten, wo mir
nach dem Tod meiner Mutter ein Haus zur Verfügung stand. Jim Home und Ha-
rold Kaye, Home Freudianer, Kaye Jungianer, übernahmen die Gruppenleitung
in englischer Sprache; Foulkes selbst hielt einleitende Vorträge und übernahm
die Supervision der Arbeit; es waren unvergeßliche Tage des intensiven Lernens,
aber auch der intensiven menschlichen Begegnung. Beispielhaft fand ich, daß zwei
Gruppenleiter so verschiedener Ausbildung reibungslos und harmonisch zusam-
menarbeiteten.

Parallel zu den englischsprachigen Gruppen, die leider wegen Sprachschwie-
rigkeiten und Geldmangels aufhören mußten, organisierte ich deutschsprachige
Workshops mit Hilfe von Ursula Heim aus München und Mathilde Trappe aus
Münster; die Zusammenarbeit ging nicht so harmonisch vor sich wie bei den eng-
lischen Kollegen: Beide Kolleginnen kannten kein Abstinenzgebot in der Psycho-
analyse, sie vertraten die Ansicht, der Leiter sei ein Freund des Teilnehmers, in
der Gruppe müsse Kameradschaft herrschen.

Mit Eintritt von Josef Shaked und Michael Hayne in unsere Leitergruppe
konnten wir uns von den Kolleginnen trennen und endlich ein funktionieren-
des Ausbildungsprogramm mit der Gründung der Internationalen Arbeitsgemein-
schaft in Bonn in die Wege leiten. Das Programm umfaßte jährlich zwei achttägige
intensive Workshops in Altaussee. Sie wurde später als Ausbildungsinstitut aner-
kannt.

Bei meiner völligen Unkenntnis der Organisation eines Ausbildungsinstituts
ist es ein Wunder, daß es mir vor der Gründung unserer Arbeitsgemeinschaft
gelungen ist, Vorstufen unserer heutigen Ausbildung zu verwirklichen. Vor al-
lem durch die selbstlose Hilfe deutschsprachiger ausländischer Kollegen sind die
anfänglichen Schwierigkeiten überwunden worden.
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Ich bin vielleicht zu ausführlich auf meinen chaotischen und unorthodo-
xen Weg zur Foulkesschen Gruppenanalyse eingegangen; ich glaube aber, daß
etwas von dieser Unorthodoxie sich noch im Altausseer Stil spiegelt – wir ha-
ben gelegentlich deswegen scharfe Kritik zu hören bekommen. Im Gegensatz
zu den anderen Ausbildungsinstituten, vor allem von GRAS, dem ältesten, von
Michael Lukas Moeller, einem Teilnehmer der ersten, englischen Altausseer
Gruppe gegründete Institut, haben wir keine feste Gruppe, sondern geben al-
len Teilnehmern mit Hochschulbildung die Möglichkeit, die Gruppenanalyse ken-
nenzulernen. Die Gruppen werden für jeden Workshop neu zusammengestellt;
man kann sich bemühen, zu einem bestimmten Gruppenleiter zu kommen; Un-
verträglichkeiten werden berücksichtigt. Nach der Selbsterfahrung in Klein- und
Großgruppe und theoretischen Seminaren kann man sich zur Ausbildung anmel-
den und dann Gruppenbeobachter und als Abschluß Co-Therapeut werden; die
Ausbildung kann, wenn nötig, auch unterbrochen werden, um später fortgesetzt
zu werden.

Es wird in Altaussee dem Teilnehmer überlassen, wo er wohnen will, wo er
essen will, es wird erwartet, daß jeder Teilnehmer versucht, seine Freizeit selber
zu gestalten.

Es ist besonders anregend, innerhalb der Leitergruppe sich mit den verschie-
denen Schulen der Gruppenanalyse auseinanderzusetzen – da die Leitergruppe
immer neu zusammengesetzt wird, bietet jeder Workshop anregende Begegnun-
gen, die deren Kontinuität nicht stört.

Ich hoffe, mit diesem kleinen geschichtlichen Überblick Vor- und Nachteile
der Gruppenarbeit in Altaussee dem Leser nähergebracht zu haben.



Die Geschichte der Großgruppe in Altaussee

Josef Shaked

Als wir 1976 die Altausseer Workshops initiierten, erzählte Alice Ricciardi von
neuen, aufregenden Experimenten mit Großgruppen in England, die auf erhebli-
ches Interesse, aber auch Ablehnung gestoßen seien. Sie schlug vor, auch bei uns
in Altaussee mit Großgruppen zu arbeiten und sie als Bestandteil unseres Settings
einzusetzen. Wir waren alle von der Idee fasziniert, wagten es aber nicht, dieses,
wie uns schien, beängstigende Setting zu integrieren. Schließlich erklärte ich mich
– etwas leichtsinnig – bereit, die Leitung der Großgruppe zu übernehmen, obwohl
ich keinerlei Erfahrung darin hatte.

Ich erinnerte mich aber, schon einmal eine Großgruppe erlebt zu haben, die
ein paar Jahre zuvor in Berlin von den beiden Engländern Lionel Kreeger und
Jim Home geleitet worden war. Es handelte sich dabei um eine Wochenendveran-
staltung im privaten Rahmen, die aus zwei Kleingruppen bestand, aus denen zum
Schluß eine Großgruppe gebildet wurde. Die Teilnehmer – ein buntes Gemisch aus
Freudianern, Adlerianern, Jungianern, Schultz-Henckeianern und Daseinsanalyti-
kern – einte vor allem das Interesse an Gruppenprozessen. Kreeger und Home
eröffneten die Großgruppe mit der Feststellung, sie seien zum ersten Mal seit dem
Krieg in Deutschland. Dann schilderten sie ihre ambivalenten Gefühle gegenüber
den ehemaligen Feinden und auch ihre Angst vor der Reaktion der deutschen Teil-
nehmer auf sie. Die Deutschen (ich war der einzige Nichtdeutsche unter den 20
Teilnehmern) beeilten sich, den beiden Gruppenleitern zu versichern, sie hätten
keine Probleme oder gar feindselige Gefühle ihnen gegenüber. Anschließend be-
richtete Kreeger über seine Erfahrungen mit Großgruppen in England und ver-
kaufte an Interessenten seinen gerade erschienenen, aber noch nicht im Buchhan-
del erhältlichen Sammelband über die Großgruppe. Bei dessen Lektüre fiel mir die
Diskrepanz zwischen den darin enthaltenen aufregenden Schilderungen des be-
fremdlichen Phänomens Großgruppe und meinem eher enttäuschenden Erlebnis
mit dieser gemütlichen kleinen Großgruppe in Berlin auf, die keinen besonderen
Eindruck bei mir hinterlassen hatte. Später erlebte ich eine ähnliche Enttäuschung
bei einer Großgruppenveranstaltung in London, die unter der Bezeichnung „Ple-
num“ lief. Hier handelte es sich um eine eher informelle Veranstaltung über theo-
retische und organisatorische Belange, während die gefühlsmäßigen Äußerungen
der Teilnehmer nur gelegentlich angesprochen und reflektiert wurden.

Aufgrund dieser Erfahrungen war ich entschlossen, die Großgruppe in Alt-
aussee keinesfalls als anekdotisch-gemütliche Diskussionsrunde, sondern im ana-
lytischen Setting zu führen. Die erste Großgruppe unter meiner Leitung setzte
sich aus vier winzigen Kleingruppen mit insgesamt sechzehn Teilnehmern zu-
sammen sowie einem Hund. Wir saßen im Kreis und ich forderte die Teilnehmer
auf, frei zu assoziieren, wobei ich deren Einfälle zu deuten versuchte, aber keine
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Fragen beantwortete. Die drei anderen Kleingruppenleiter saßen damals ebenfalls
im Kreis, sodaß wir insgesamt zwanzig Personen waren. Ich kann mich noch an
meine damalige Angst vor dieser großen Anzahl von Teilnehmern erinnern. Die
Gruppenmitglieder assoziierten also frei und der Hund bellte frei mit. Die Gruppe
verlief recht stürmisch und die Teilnehmer taten ihr Bestes, um die Gruppenleiter
gegeneinander auszuspielen, was ihnen auch manchmal gelang. Die Gruppenlei-
ter reagierten unterschiedlich, teils schweigend, teils aggressiv oder defensiv, teils
die Angriffe der Gruppenmitglieder deutend, während ich verzweifelte Versuche
unternahm, das gesamte Geschehen zu kommentieren, ohne mich in das Grup-
pengeschehen zu verstricken – ein Unterfangen, das mir nicht ganz geglückt ist.

Im Laufe der Zeit wurde die Großgruppe größer und allmählich änderte
sich auch ihr Setting. Wir fanden heraus, daß der Umgang mit den Übertra-
gungsphänomenen besser gelingt, wenn diese sich auf einen einzigen Gruppen-
leiter konzentrieren können. Seither beteiligen sich die anderen Gruppenleiter
nicht mehr an der Großgruppe, außer sie wünschen es ausdrücklich. In diesem
Falle können sie den Gruppenverlauf in der Rolle des Beobachters mitverfolgen.
Von Beginn an haben wir neben den Kleingruppen eine tägliche Sitzung der
Großgruppe – insgesamt acht Sitzungen – eingeplant. Diese Anordnung bietet uns
Gelegenheit, die Entwicklung der Großgruppe von der anfänglichen Strukturlo-
sigkeit zu einem allmählich sich entwickelnden, beziehungsfähigen Organismus
zu beobachten.

Mein Interventionsstil änderte sich mit zunehmender Vertrautheit mit der
Gruppe. Anfangs agierte ich eher befangen und vorsichtig, darin einem Domp-
teur ähnlich, der wilde Tiere zu zähmen und dabei seine Angst zu verbergen
sucht. Die Gruppe, die meine Unsicherheit spürte, versuchte mich bloßzustellen.
Im Laufe der Zeit lernte ich, zunehmend direkter und weniger abgehoben und ab-
strakt mit der Gruppe umzugehen. Je vertrauter ich mit der Gruppe wurde, umso
eher gelang es mir, die erlebnisnahe Sprache der Gruppenmitglieder deutend an-
zuwenden. Der Humor als spezifisches Stilmittel der Großgruppe erwies sich im
Umgang mit den bedrohlichen Ängsten für beide Seiten als sehr hilfreich, sowohl
für meine Interventionen als auch für die Anliegen der Gruppenmitglieder. Im
Laufe der Zeit mußten wir einige Male mit der Großgruppe, die inzwischen auf
über 100 Teilnehmer angewachsen war, in neue Räume übersiedeln. Diese Um-
stellungen verunsicherten die Großgruppe, die ohnehin angstbesetzt war, und be-
unruhigten den gesamten Workshop.

Ungeachtet dieser Veränderungen blieben bestimmte Elemente des Settings
von Anfang an unverändert und vermittelten ein Gefühl der Sicherheit. Das er-
ste Element liegt in der Konstanz der Großgruppe, die täglich stattfindet und eine
Kontinuität des Geschehens garantiert. Als stabilisierender Faktor kommt hinzu,
daß meiner Person seit bald dreißig Jahren die alleinige Gruppenleitung über-
tragen ist, was sich allerdings zunehmend auch als Problem erweist. Phantasierte
mich die Gruppe anfänglich als unzerstörbare Macht, gegen die der Aufstand spie-
lerisch erprobt werden mußte, so hemmt mein zunehmendes Alter diese Ausein-
andersetzung ebenso wie die Wünsche, mich als Autorität symbolisch zu beseiti-
gen. Nunmehr mehren sich die ambivalenten Sorgen um meine Gesundheit und
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die Angst vor meinem bevorstehenden Tod. Es ist uns jedenfalls bislang nicht ge-
lungen, einen Nachfolger als Leiter der Großgruppe zu finden.

Unsere Veranstaltungen sind gekennzeichnet durch ihren Pluralismus. Wir
sind keiner Schule der Gruppenanalyse verpflichtet, und dementsprechend laden
wir Gruppenleiter aus verschiedenen Schulen als Gäste ein, damit unsere Kandi-
daten verschiedene Stile und Methoden der Gruppenanalyse kennen lernen. Die
mangelnde Kontinuität in der Selbsterfahrung müssen die Kandidaten durch eine
zusätzliche Gruppe am Wohnort ergänzen. Angesichts der Vielfalt der Theorien
und der differenten Handhabung des Gruppengeschehens durch die Gruppenlei-
ter darf die Großgruppe wiederum als ein Element der Stabilität und Kontinuität
bezeichnet werden.

Ein weiterer Aspekt von Kontinuität im Setting besteht darin, daß jeder Work-
shop mit der Großgruppe eröffnet und geschlossen wird. Dieses Markenzeichen
der Workshops von Altaussee fand seine Begründung in der Idee, die Teilnehmer
gleich zu Beginn mit der Fremdheit und Kälte einer unstrukturierten Großgruppe
zu konfrontieren. Nach unserer Erfahrung gewann dadurch auch die Arbeit in
den Kleingruppen an Intensität. Es erschien uns auch sinnvoll, die Veranstaltun-
gen mit einer Begegnung aller Teilnehmer am Anfang und einem gemeinsamen
Abschied zu schließen, bei dem sich auch die Gelegenheit zur Reflexion des Ge-
samtgeschehens bietet.

Wir hatten ursprünglich nicht die Absicht, eine Ausbildungsinstitution zu
gründen. Im Vordergrund standen die Selbsterfahrung und die freie Diskussion.
Erst unter dem Druck diverser Institutionen, die von unseren Teilnehmern Ausbil-
dungsbestätigungen verlangten, waren wir gezwungen, ein immer anspruchsvolle-
res Curriculum zu entwickeln, freilich auf Kosten der Spontaneität und Kreativität.
Unsere gegenwärtigen Kandidaten, die ohnehin zielstrebiger im Lernen und weni-
ger diskussionsfreudig als früher sind, stöhnen zwar über die zunehmende Ver-
schulung, nehmen diese aber als notwendig in Kauf. Auch in der Selbsterfahrung
verhalten sie sich vorsichtiger als früher. In der Großgruppe tritt diese Zurück-
haltung etwa dadurch zutage, daß die Teilnehmer nur mehr sehr reserviert zu
gesellschaftlichen und politischen Problemen Stellung beziehen.

Das anfängliche Chaos der Großgruppe bildet einen Gegenpol zur Intimität
der Kleingruppe. Im Laufe der Woche schafft die Großgruppe allerdings zuneh-
mend eine Atmosphäre des Vertrauens, manchmal dient sie sogar als Zuflucht vor
der Enge der Kleingruppen. Am Ende der Woche dient die Großgruppe als Ort der
Reflexion des Geschehens und der gemeinsamen Bearbeitung der gewonnenen Er-
fahrungen. Sie bildet den Übergang zwischen dem Workshop und der Außenwelt.
Am Ende der Woche erscheint die Außenwelt mit ihren Normen und Ritualen
als fremd und unweigerlich taucht die Frage auf, was von den gruppenanalyti-
schen Erfahrungen nach der Rückkehr in den Alltag übrigbleiben wird. Die letzte
Sitzung der Großgruppe dient oft zur Bestandsaufnahme und kritischen Ausein-
andersetzung mit den eigenen Werten und Perspektiven. Dabei wird klar, daß
analytische Arbeit nicht nur in Kleingruppen, sondern auch in einem größeren
Rahmen sinnvoll und möglich ist. Es ist beeindruckend zu erleben, wie sich eine
amorphe Masse innerhalb weniger Tage in ein vertrauliches und sensibles Gefüge
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von Beziehungen verwandeln kann. Dies geschieht jedoch nicht ohne größere Ver-
strickungen, Irrwege und Konflikte. Der Einzelne bekommt dabei Einblick in die
eigene Unsicherheit und Verführbarkeit.

Der Abschied in den Kleingruppen zielt auf die Auflösung der ödipalen Be-
fangenheit in der Kindheit und in der Übertragungssituation. Die Großgruppe
hingegen beschäftigt sich eher mit der Verstrickung in den irrealen Illusionen
und Größenideen. Sie muß den narzißtischen Versuchungen widerstehen und eine
Brücke zur äußeren Realität bilden, um die Kluft zwischen Innen- und Außenwelt
überwinden zu können. Insofern ist die Großgruppe ein Bindeglied zwischen
der Kindheitsfamilie, wie sie sich in den Kleingruppen widerspiegelt, und den
größeren gesellschaftlichen Verbänden, mit denen wir lebenslang zu tun haben.
Die Großgruppe spiegelt die Konflikte der Gesellschaft wider, namentlich den
Kampf zwischen den Generationen und jenen der Geschlechter.

Die Großgruppe bietet Gelegenheit, aus unseren Alltagsrollen herauszutreten
und unsere Masken und Klischees kritisch betrachten zu lernen. Dabei gelingt es
gelegentlich, uns über unsere Schwächen zu erheben und eine tolerantere Hal-
tung uns und anderen gegenüber einzunehmen. Bedauerlicherweise findet sich
solche heitere Gelassenheit nur selten und die Erinnerung daran verblaßt bald.
Was von der Selbsterfahrung in der Großgruppe im Alltag bleibt, ist vielleicht
eine bessere Wahrnehmung unserer Grenzen und etwas weniger Angst vor unse-
rer Irrationalität. Wenn dieses Ziel verfehlt wird, was oft genug geschieht, bleibt
die Großgruppe in ihren Größenphantasien verfangen, ohne Perspektive auf eine
reale Änderung. Meist wird ein mehr oder weniger gelungener Kompromiß er-
reicht. Es ist ein Zeichen der Reife, wenn die Großgruppe ihre Grenzen erkennt
und Trauerarbeit leisten kann.

Wichtig in der Selbsterfahrung in der Großgruppe ist auch das Erleben der
Grenze zwischen Vernunft und Wahn. Die Großgruppe überschreitet diese Grenze
immer wieder, ist aber fähig, diesen Vorgang zu reflektieren. Sie lernt, den Wahn
nicht nur als Mangel an Vernunft, sondern auch als Gegenpol und Korrektiv
zum rationalen Denken zu begreifen. Die Absurdität des Geschehens, die in der
Großgruppe ursprünglich als befremdlich und bedrohlich erlebt wird, kann dann
integriert werden. Man lernt, den vertrauten Alltag auch von seiner absurden Seite
zu begreifen. Die Großgruppe lehrt uns, das Psychotische in uns und dadurch
auch die Psychotiker besser zu verstehen.

Die Reflexion der Wechselwirkung zwischen der Großgruppe und den Klein-
gruppen ist ebenfalls ein Merkmal der Workshops in Altaussee. In aller Regel
stellt sich heraus, daß Probleme aus den Kleingruppen in der Großgruppe wie-
derholt und dort bearbeitet werden, um schließlich in veränderter Form wieder
in die Kleingruppen zurückzufließen. Das gleiche Geschehen bekommt in der
Großgruppe allerdings eine andere Färbung als in der Kleingruppe – es ist ele-
mentarer, plakativer, auch regressiver und mit einem mehr öffentlichen Charak-
ter versehen, während es sich in der Kleingruppe intimer, differenzierter und auf
höherem Entwicklungsniveau darstellt. So ist es möglich, Probleme auf archai-
scher und ödipaler Ebene zugleich anzugehen.
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Die Großgruppe eignet sich gut zur Thematisierung großer gesellschaftlicher
Probleme, etwa der Beziehungen zwischen den Geschlechtern, den Generationen
und verschiedenen Kulturen. Die Teilnahme unserer Stipendiaten aus Osteuropa
bedeutet trotz der Sprachschwierigkeiten eine ausgesprochene Bereicherung für
die Großgruppe. Sie ermöglicht uns, die eigenen Wertmaßstäbe und Gewohnhei-
ten gewissermaßen von außen zu betrachten und in Frage zu stellen und dadurch
das Fremde in uns zu entdecken.

Die Wahrnehmung unserer eigenen Fremdheit fällt in der Großgruppe in-
tensiver aus als in der Kleingruppe. Die Ich-Grenzen verwischen sich und Ich-
Funktionen wie das Denken und die Realitätsprüfung stehen uns nur in vermin-
dertem Ausmaß zur Verfügung. Im Gegenzug treten das magische Denken und
primitive Abwehrmechanismen vermehrt in den Vordergrund. Zur Beschreibung
dieses bedrohlichen Zustands, aber auch zu dessen Überwindung bedient sich die
Großgruppe einer bilderreichen Sprache, die an primitive Mythologien erinnert.
Gerade anfangs wird die Großgruppe als archaische Mutter erlebt, der zugleich
ernährende und verschlingende Attribute zugeschrieben werden.

Wie kann nun der Gruppenleiter auf die paranoiden Ängste und deren gele-
gentliche manische Verarbeitung in der Großgruppe reagieren? Wie bereits ange-
deutet habe ich gelernt, damit humorvoll umzugehen. Wenn der Gruppenleiter auf
die regressiven Tendenzen der Großgruppe mit betonter Ernsthaftigkeit reagiert,
besteht die Gefahr, daß die Gruppe eingeschüchtert und via Über-Ich ihre weitere
Entwicklung gehemmt wird. Hingegen findet bei einem nachsichtigen, verständ-
nisvollen Mitgehen mit der Gruppe – entgegen manchen Befürchtungen – keine
maligne Regression statt. Nach einiger Zeit beginnt die Gruppe von sich aus, ihr
Verhalten kritisch zu betrachten und sich ihren Problemen ernsthaft zu stellen.
Sie durchschaut die spielerische Verleugnung ihrer Scham- und Schuldproblema-
tik und die Gruppenmitglieder gehen dazu über, Verantwortung für das Gruppen-
geschehen zu tragen. Es dominieren nicht mehr die aggressiven kindlichen Phan-
tasien, sondern eine reifere Form der Ironie und Selbstironie, die Kohut als ein
Reifekriterium ansieht.

Meine Rolle in der Gruppe wandelt sich im Laufe der Veranstaltung von ei-
nem Verführer zur Regression in jene des wohlwollenden Begleiters und Interpre-
ten des Gruppengeschehens. Es ist eine Gratwanderung zwischen dem Mitagieren
und der ironischen Distanz. Manchmal bleibt es allerdings nicht aus, daß ich mich
in Gruppenphantasien verstricke oder dazu verführt werde, meine narzißtischen
Bedürfnisse in und durch die Gruppe zu befriedigen. Wenn ich mich dabei er-
tappe, versuche ich mein Verhalten zu ändern.

Zusammenfassend läßt sich etwas plakativ sagen, daß die Großgruppe der
Ort der Begegnung mit dem Fremden und den Fremden, aber auch der Freiheit
und Grenzenlosigkeit ist. Die Kleingruppe hingegen ist der Ort der Vertrautheit
und der Intimität, aber auch der Einengung und Verstrickung. Im Laufe der Wo-
che verwischen sich diese scharfen Gegensätze. Die Großgruppe kann intim und
die Kleinfamilie fremd werden. In beiden Gruppenformen unternehmen wir eine
Reise in die Vergangenheit. In der Kleingruppe begegnen uns vertraute Gestalten,
die wir lieben und hassen, mit denen wir verstrickt sind und aus deren Fängen wir
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uns nur schwer befreien können. In der Großgruppe unternehmen wir eine Reise
in ein fremdes Land, wo wir unsere kindliche Unschuld wieder zu finden hof-
fen. Die verlorene Unschuld finden wir nie, dafür liefern wir uns aber Schlamm-
schlachten und verstricken uns in alte Schuld und Scham.

Die Großgruppe, wie sie sich im Laufe der Jahre in Altaussee entwickelte, hat
sich als fester Bestandteil des Settings etabliert. Besonders hervorzuheben ist das
Zusammenspiel mit den Kleingruppen und die Bilanzierung des Geschehens im
Hinblick auf den Abschied. Die Frage, ob sich die gewonnenen Einsichten im All-
tag umsetzen lassen, läßt sich nicht eindeutig beantworten, es scheint aber, daß
die Einsichten, die im Laufe eines Großgruppengeschehens gewonnen wurden,
allmählich wieder verblassen. Die ernüchternde Erkenntnis, daß die Großgruppe
bei der nächsten Veranstaltung wieder vor einer Sysiphos-Arbeit steht, ist uns al-
lerdings auch aus anderen analytischen Settings vertraut. Deshalb gehen die Er-
fahrungen in der Großgruppe zumindest à la longue mit der Erwartung einher, die
Kränkungen und Enttäuschungen des Alltags in einer realitätsgerechteren Weise,
als dies bisher möglich war, zu bewältigen.



Das Göttinger Modell
der psychoanalytischen Gruppentherapie

Wulf-Volker Lindner

I. Zur Geschichte des Göttinger Modells *

Anfänge

Das Göttinger Modell der psychoanalytischen Gruppentherapie hat seine Wurzeln
in der klinischen Psychotherapie: dem renommierten Krankenhaus Tiefenbrunn
bei Göttingen, einer Klinik für psychotherapeutische und psychosomatische Me-
dizin des Landes Niedersachsen. Diese Klinik hatte Gottfried Kühnel (1900–1968)
1949 gegründet. Die dort über Jahrzehnte hinweg gesammelten Erfahrungen in der
psychotherapeutischen Arbeit mit Patientinnen und Patienten haben das Göttin-
ger Modell hervorgebracht und geprägt. Zwar gingen in seine Entwicklung von
Anfang an auch Erfahrungen aus der ambulanten Praxis ein; Franz Heigl (1920–
2000) zum Beispiel war, bevor er 1970 nach dem Tode von Werner Schwid-
der (1917–1970) die Leitung von Tiefenbrunn übernahm, als Psychoanalytiker in
Göttingen niedergelassen und leitete damals das Institut für Psychoanalyse und
Psychotherapie Göttingen, das heutige Lou Andreas-Salomé Institut, das er zu-
sammen mit Gottfried Kühnel, Werner Schwidder, Elli Achelis und Margarete
Seiff 1954 gegründet hatte. Hier in Göttingen begann Franz Heigl auch damit,
Gruppenpsychotherapie durchzuführen. Und seine Erfahrungen mit Gruppen, die
er als niedergelassener Psychoanalytiker gewann, gingen selbstverständlich in die
Entwicklung des Göttinger Modells ein. Doch die wichtigsten Impulse empfing es
aus der klinischen Psychotherapie.

Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden unter der Leitung
von Gottfried Kühnel und Werner Schwidder in Tiefenbrunn Gruppen durch-
geführt. 1959 betraute Werner Schwidder Annelise Heigl-Evers (1921–2001) da-
mit, in Tiefenbrunn ein Team von Gruppentherapeutinnen und -therapeuten auf-
zubauen.

Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl entdeckten damals für sich die Phi-
losophin und Soziologin Hannah Arendt und setzten sich mit ihrem Hauptwerk
„Vita Activa oder Vom tätigen Leben“ auseinander, das 1958 in den USA erschie-
nen war. Die in ihm ausgeführten Gedanken zur Privatheit und Pluralität wurden

* Die Darstellung der Geschichte des Göttinger Modells folgt im wesentlichen dem Text, den
M. E. Ardjomandi, Annelise Heigl-Evers, Karl König, Wulf-Volker Lindner, Reinhard
Kreische, Jürgen Ott und Ulrich Streeck 1995 für die Informationsbroschüre der Arbeits-
gemeinschaft für die Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen erstellt und die 2002 Ulrich
Streeck, Wulf-Volker Lindner und Reinhard Kreische überarbeitet haben. Vgl. Ardjo-
mandi 1994.
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grundlegend für das Göttinger Modell, vor allem für die Beschreibung der Unter-
schiede zwischen Einzel- und Gruppen-Analyse.

Bald nahmen die Heigls auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen aus dem
Ausland auf, die mit Gruppen arbeiteten. 1962 und 1967 besuchte Raoul Schind-
ler aus Wien Tiefenbrunn und demonstrierte, wie er mit Gruppen therapeutisch
arbeitete und stellte sein Konzept der soziodynamischen Funktionsverteilung vor.
1969 kam Walter Schindler aus London und zeigte vier Tage lang seine Art, in
der Gruppe mit Patientinnen und Patienten wie in einer Familie zu arbeiten.

Im Sommersemester 1968 bot Annelise Heigl-Evers im damaligen Institut
für Psychoanalyse und Psychotherapie Göttingen ein Seminar zur psychoanalyti-
schen Gruppentherapie an, in dem die Konzepte der analytischen Gruppenpsycho-
therapie von Slavson, Wolf und Schwartz, Foulkes, Bion, Ezriel, Grinberg
/ Langer / Rodrigué, Argelander, Stock Whitaker / Lieberman und Raoul
Schindler erarbeitetet wurden. Ein und dieselbe Sitzung einer Patientengruppe,
die auf Tonband aufgenommen und dann transkribiert worden war, wurde nach
den genannten Konzepten interpretiert und so unter verschiedenen Blickwinkeln
durchgearbeitet. Die in diesem Seminar gemachten Lehr- und Lernerfahrungen
gingen dann in die Habilitationsschrift von Annelise Heigl-Evers Konzepte der
Gruppenpsychotherapie (1972) ein. Aus Mitgliedern des gruppentherapeutischen
Teams in Tiefenbrunn und Mitgliedern dieses Seminars hatte sich inzwischen eine
Gruppe gebildet, die sich praktisch und theoretisch für die Anwendung der Psy-
choanalyse in Gruppen engagierte.

Inzwischen hatte die Gruppenbewegung Deutschland und bald auch Göttin-
gen erreicht. Annelise Heigl-Evers, Franz Heigl und bald auch ihre Schüler
Mohammad E. Ardjomandi, Albrecht Hering, Karl König, Wulf-Volker Lind-
ner u. a. gingen zu den Sozialpsychologen und Gruppendynamikern noch ein-
mal in die Schule und nahmen an gruppendynamischen Laboratorien teil. Franz
Heigl erwarb sogar den Status eines gruppendynamischen Trainers. Die frucht-
bare Begegnung mit den Sozialpsychologen und Gruppendynamikern führte 1967
zur Gründung des Deutschen Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Grup-
pendynamik (DAGG). Diese Gründung war vor allem das Werk von Annelise
Heigl-Evers.

In diesen Jahren kam es auch zu Begegnungen mit der Themenzentrierten
Interaktion (TZI). In Workshops, die von Ruth Cohn, Ruth Ronall und Helga
Aschaffenburg in Tiefenbrunn und Göttingen durchgeführt wurden, konnten
wir auch Erfahrungen mit dieser Gruppenmethode sammeln, die allerdings nicht
nachhaltig waren. Als Methode zur Arbeit mit Lerngruppen gewannen wir von
der Themenzentrierten Interaktion viele Anregungen, für die Behandlung von Pa-
tientinnen und Patienten dagegen nicht, zumal sich Ruth Cohn in ihrer theore-
tischen Orientierung deutlich von der Psychoanalyse abgewandt hatte. Auch die
psychoanalytisch-interaktionelle Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen nach
dem Göttinger Modell ist nicht in der Begegnung mit der Themenzentrierten In-
teraktion entstanden, sondern in der Auseinandersetzung mit den neueren Er-
kenntnissen der Psychoanalyse über die Entstehung struktureller Störungen, ins-
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besondere den Erkenntnissen über die frühe Ich-, Beziehungs- und Über-Ich-
Entwicklung.

In der Begegnung und in der Auseinandersetzung mit diesen Einflüssen ent-
standen die konzeptuellen Grundlagen des Göttinger Modells der Anwendung der
Psychoanalyse in Gruppen und 1972 die ersten Angebote einer speziellen Ausbil-
dung in Gruppentherapie mit den Elementen Selbsterfahrung, Supervision, Me-
thodendemonstration und Theorievermittlung.

Der zeitgeschichtliche Kontext

Der damalige zeitgeschichtliche Kontext begünstigte die Entwicklung gruppenthe-
rapeutischer Konzepte und Anwendungen. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre
entwickelte sich die Psychoanalyse – und mit ihr die Psychotherapie – von einem
Außenseiterfach, das wenig zur Kenntnis genommen wurde, zu einer weithin be-
achteten Wissenschaft und therapeutischen Praxis. Diese Entwicklung war nicht
zuletzt eine Folge der Wiederentdeckung der engen Verbindung zwischen Psycho-
analyse und Sozialwissenschaften. Ansätze dazu, die bereits in den Anfängen der
Psychoanalyse gemacht, zum Beispiel in den 20er Jahren in der räumlichen Ver-
bindung zwischen dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main und
dem damaligen ersten Frankfurter Psychoanalytischen Institut, von den National-
sozialisten 1933 aber zerstört worden waren, wurden nun wieder aufgenommen
und weiter geführt: Die Beziehung von seelischen und gesellschaftlichen Verhält-
nissen, von intrapsychischen und interpersonellen Prozessen wurde zu einem zen-
tralen Gegenstand des Interesses. Mit der Wiederentdeckung der Verbindung von
Psychoanalyse und Soziologie verband sich die Hoffnung, daß die Analyse der ge-
sellschaftlichen Konstitution des individuellen Unbewußten und der unbewußten
Konstituierung gesellschaftlicher Verhältnisse Hand in Hand gehen könnte.

In diesem Zusammenhang fanden auch Gruppentherapie und Gruppendy-
namik ein breites Interesse. Gruppen-Psychotherapie wurde zu einem differen-
zierten therapeutischen Instrument ausgearbeitet mit vielfältigen klinischen und
theoretischen Konzepten und Modellen, wie dieses Buch deutlich macht. In the-
rapeutischen Gruppen sollten Erscheinungsformen seelischer und sozialer, in-
trapsychischer und interpersoneller Verhältnisse und letztendlich das Verhältnis
von Psyche und Gesellschaft untersucht und therapeutisch nutzbar gemacht wer-
den. Keine andere Therapieform schien dazu so gut geeignet zu sein wie die
Gruppen-Psychotherapie. Horst-Eberhard Richters 1972 erschienener Bestseller
Die Gruppe – Hoffnung auf einen neuen Weg, sich selbst und andere zu befreien.
Psychoanalyse in Kooperation mit Gruppeninitiativen, der in 40 000 Exemplaren
aufgelegt wurde, gab diesen hohen Erwartungen an „die Gruppe“ deutlichen Aus-
druck.

Einige der hochgesteckten Erwartungen der damaligen ,Gruppenbewegung‘
erwiesen sich im nachhinein als zeitbedingte Idealisierungen. Dennoch hat sich
seither in der klinischen und ambulanten Anwendung und Forschung der Grup-
pen-Psychotherapie vielfach bestätigt, daß die Gruppentherapie vielfältige Mög-
lichkeiten bietet, intrapsychisches und interpersonelles Geschehen und dessen
wechselseitige Abhängigkeiten zu untersuchen, zu verstehen und therapeutisch zu
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nutzen. Die psychoanalytische und die an der Psychoanalyse orientierten Grup-
pentherapien haben sich seither als differenzierte Verfahren in der therapeuti-
schen Praxis und auch in anderen Anwendungs- und Erfahrungsfeldern bewährt.
Das Setting der Mehr-Personen-Beziehung als Übertragungsfeld und agent provo-
cateur (Urte Dörte Finger), als Bühne für Wiederinszenierungen und als Raum
der Gestaltung sozialer Beziehungen bietet eine Fülle von Möglichkeiten des Er-
fahrens, Erkennens und der Veränderung. Dazu hat das Göttinger Modell wesent-
lich beigetragen.

Beginn der Aus- und Fortbildung

Ende der 60er Jahre fanden die in Tiefenbrunn entwickelten Konzepte Eingang
in die psychoanalytische Ausbildung am Psychoanalytischen Institut in Göttingen
und bald danach in die überregionale Fortbildung von Kolleginnen und Kolle-
gen aus klinischen Institutionen, unterschiedlichen ambulanten Praxisfeldern und
anderen psychoanalytischen Instituten der Bundesrepublik Deutschland. Im Juli
1972 wurde das erste Fortbildungsseminar im Krankenhaus Tiefenbrunn durch-
geführt, das neben Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl von Albrecht He-
ring, Karl König, Wulf-Volker Lindner und Odo Schulte-Herbrüggen ver-
anstaltet wurde. Diese erste Veranstaltungsgruppe hatte sich in Psychoanalyse,
Psychotherapie und psychoanalytischer Gruppenpsychotherapie in Göttingen und
Tiefenbrunn qualifiziert.

Aufbruch zu neuen Tätigkeitsfeldern
und an die Universitäten Göttingen, Hamburg und Düsseldorf

Anfang der 70er Jahre verließen die Gründer der Göttinger Seminare in Grup-
penpsychotherapie fast alle ihre bisherigen Tätigkeitsfelder und übernahmen neue
Positionen in Göttingen, Hamburg und Düsseldorf. So wurden die Ideen und Er-
fahrungen des Göttinger Modells auch dorthin in Klinik, Praxis und Institutionen
weitergetragen und dort weiterentwickelt.

Annelise Heigl-Evers übernahm 1974 den Aufbau einer Forschungsstelle für
Gruppenprozesse an der Georg-August-Universität Göttingen und folgte 1977 ei-
nem Ruf an die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, um dort einen Lehrstuhl
für Psychotherapie und Psychosomatik mit den dazugehörigen klinischen Einrich-
tungen aufzubauen; dort gründete sie auch das Institut für Psychoanalyse und
Psychotherapie Düsseldorf.

Franz Heigl gab 1972 seine psychoanalytische Einzel- und Gruppen-Praxis
auf und übernahm die Nachfolge von Werner Schwidder in der Leitung des
Krankenhauses Tiefenbrunn.

Wulf-Volker Lindner ging 1974 an die Universität Hamburg, wo er bis zu sei-
ner Emeritierung 2002 eine Professur für Praktische Theologie mit Schwerpunkt
Seelsorge / Pastoralpsychologie übernahm und 1985 das DPG-Institut für Psycho-
analyse und Psychotherapie Hamburg e.V. gründete.
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Karl König wurde 1981 Leiter der Abteilung für Klinische Gruppenpsychothe-
rapie an der Georg-August-Universität Göttingen, die aus der Forschungsstelle für
Gruppenpsychotherapie hervorging.

Albrecht Hering verließ Tiefenbrunn und ließ sich in Göttingen nieder, wo
er seitdem, inzwischen als Senior die Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen
in freier Praxis vertritt.

Fort- und Weiterbildung

Als erstes wurde seit 1972 einmal pro Jahr ein einwöchiges Fortbildungsseminar in
psychoanalytischer Gruppentherapie angeboten. 1974 kam die tiefenpsychologisch
fundierte (psychoanalytisch orientierte) Gruppentherapie hinzu. Seitdem fanden
auch in dieser Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen einmal pro Jahr Fort-
bildungsseminare statt.

Die Mitglieder der Gruppe um Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl hat-
ten schon zu dieser Zeit theoretisch und praktisch eine Differenzierung zwischen
psychoanalytischer und tiefenpsychologischer Psycho- und Gruppentherapie vor-
genommen. Aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen in klinischer und ambulanter
Psychotherapie hatten sie diese Methodendifferenzierung erarbeitet, um insbeson-
dere Patientinnen und Patienten mit Charakterneurosen optimaler behandeln und
andererseits Kolleginnen und Kollegen, die tiefenpsychologisch ausgebildet waren,
aber keine psychoanalytische Ausbildung hatten, Fortbildungsmöglichkeiten auch
in Gruppenpsychotherapie anbieten zu können.

Seit 1983 werden Seminare in psychoanalytisch-interaktioneller Gruppenthe-
rapie angeboten, einer Anwendung der Psychoanalyse, die eigens zur Behandlung
von strukturell gestörten Patientinnen und Patienten entwickelt wurde. (Siehe
auch unter IV. Anwendungen der Psychoanalyse in Gruppen)

Dreijährige Weiterbildungen mit den Elementen Selbsterfahrung in der Grup-
pe, Gruppen-Supervision von eigenen Gruppenbehandlungen, Theorie und De-
monstration von Gruppenbehandlungen durch die Dozenten mit anschließender
Auswertung im Krankenhaus Tiefenbrunn begannen 1980, zunächst in den bei-
den Anwendungen der psychoanalytischen und tiefenpsychologisch fundierten
(psychoanalytisch orientierten) Gruppentherapie. 1983 wurde das Angebot um die
Weiterbildung in psychoanalytisch-interaktioneller Gruppentherapie erweitert.

Gründung der Arbeitsgemeinschaft für die Anwendung
der Psychoanalyse in Gruppen e.V.

Im August 1985 beschlossen Franz Heigl, Annelise Heigl-Evers, Karl König,
Wulf-Volker Lindner, Ulrich Streeck, der gerade die ärztliche Leitung des Kran-
kenhauses Tiefenbrunn von Franz Heigl übernommen und sich von Düsseldorf
an die Universität Göttingen umhabilitiert hatte, Brunhilde Lange, die viele Jahre
das Sekretariat der Seminare und Willi Becker, der als Steuerberater die Finan-
zen betreut hatte, die bis dahin lockere Organisationsform der Göttinger Gruppe
in die „Arbeitsgemeinschaft für die Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen
e.V.“ zu überführen.
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1989 wurden Mohammad Ebrahim Ardjomandi, von 1981–1997 Leiter des
Funktionsbereiches für Klinische Psychotherapie Erwachsener am Krankenhaus
Tiefenbrunn, und Celal Odag, langjähriger Oberarzt der Psychotherapeutischen
Tagesklinik der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, Reinhard Kreische, zunächst in Tiefenbrunn, dann
Oberarzt an der Abteilung für Klinische Gruppenpsychotherapie und heute als
Privatdozent an der Georg-August-Universität Göttingen, Psychoanalytiker und
Gruppenanalytiker in eigener Praxis und Vorsitzender des Lou Andreas-Salomé
Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie Göttingen tätig, sowie Ursula
Henneberg-Mönch, die früher in der Universitätsklinik für Psychotherapie
und Psychosomatik der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf arbeitete und
als niedergelassene Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin in Hilden bei
Düsseldorf tätig ist, nach längjähriger Mitarbeit Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft. 1994 wurde Jürgen Ott (1938–2003), Oberarzt an der psychosomatisch-
psychotherapeutischen Universitätsklinik in Düsseldorf, als Mitglied hinzugewählt.

Inzwischen ist in der Arbeitsgemeinschaft die dritte Generation von Grup-
penanalytikern und Dozenten tätig. Nach fruchtbarer Zusammenarbeit als Gast-
analytiker und Dozenten wurden 2000 Angelika Berghaus, niedergelassene Psy-
choanalytikerin und Gruppenanalytikerin in Hamburg, und Andreas Dally, Lei-
ter des Funktionsbereiches Klinische Psychotherapie Erwachsener im Kranken-
haus Tiefenbrunn, Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.

Seit 1973 haben an den Seminaren Gastdozentinnen und -dozenten und Gast-
analytikerinnen und -analytiker teilgenommen: Claudia Sies, niedergelassene Psy-
choanalytikerin und Gruppenanalytikerin in Düsseldorf, Heinz Neun, früher Tie-
fenbrunn, danach Leiter der Psychosomatischen Klinik am Hainberg in Bad Hers-
feld, Klaus Winkler (1934–2000), Professor für Praktische Theologie an der
Kirchlichen Hochschule in Bethel und Psychoanalytiker in freier Praxis in Han-
nover, waren viele Jahre Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft.

Eine enge Zusammenarbeit verbindet die Arbeitsgemeinschaft seit Jahren mit
Peter Silies, Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker in eigener Praxis in Göttin-
gen, Karin Bell, Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin in Köln und 2.
Vorsitzende der DGPM, Christa Marahrens-Schürg, als Psychoanalytikerin und
Gruppenanalytikerin in Hannover niedergelassen, Marianne Sommer, Psychoana-
lytikerin und Gruppenanalytikerin in Darmstadt, und Annette Streeck-Fischer,
Chefärztin der Abteilung für Kinder und Jugendliche am Krankenhaus Tiefen-
brunn.

Seit 2001/2002 arbeiten Christiane Bakhit, Psychoanalytikerin und Gruppen-
analytikerin in München, Hartmut Kanwischer, Chefarzt der Abteilung Psycho-
somatische Medizin am Niedersächsischen Krankenhaus Tiefenbrunn, und Her-
mann Staats, Privatdozent an der Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie
der Universität Göttingen, in der Arbeitsgemeinschaft als Gruppenleiter/-in und
Dozent/-in mit.
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II. Die Wahrnehmung von Gruppengeschehen

Unbewußte Inszenierungen

Bereits in ihrer Habilitationsschrift Konzepte der analytischen Gruppenpsychothe-
rapie (1972) stellte Annelise Heigl-Evers die Grundannahme des Göttinger Mo-
dells heraus: Psychotherapie des Einzelnen durch den Gruppenprozeß, d. h. durch
die Arbeit mit mehreren zugleich. Klar grenzte sie das Göttinger Konzept gegen
solche ab, die mit ,der Gruppe als ganzer‘ arbeiteten (z. B. Argelander u. a.)
oder Einzeltherapie in der Gruppe (z. B. Wolf und Schwartz u. a.) praktizier-
ten. Die Wahrnehmung des Einzelnen wie des Geschehens unter den Mehreren
ist die der Psychoanalyse, aber auch die der Philosophie der Pluralität (Hannah
Arendt) und der Sozialpsychologie und Gruppendynamik.

Mit Hilfe der psychoanalytischen Wahrnehmungseinstellung wird erfaßt,
wie sich unbewußte und vorbewußte intrapsychische Konflikte und struktu-
relle Störungen in Form von Mängeln in der Ich-, Beziehungs- und Über-Ich-
Entwicklung wieder in Szene setzen, mit Hilfe der an der Philosophie der Plura-
lität, Sozialpsychologie und Gruppendynamik geschulten Wahrnehmungseinstel-
lung wird untersucht, wie sich diese Wiederinszenierungen in einer Gruppensit-
zung und einem länger dauernden Gruppenprozeß von der Oberfläche aus be-
trachtet interaktionell in der Spannung zwischen unbewußt-vorbewußten Rollen-
zuweisungen, Antworten der einzelnen Gruppenteilnehmer darauf und speziellen
Impulsen, Bewegungen und Phänomenen, die durch das Phänomen Gruppe ent-
stehen, ausdifferenzieren. Beide Wahrnehmungseinstellungen verschränken sich
dabei, was von Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Wahrnehmungseinstellung
nur in der Zwei-Personen-Beziehung trainiert worden sind, zu Anfang oftmals
nicht leicht zu lernen ist. Insofern ist Gruppentherapie eben nicht nur eine Art
Erweiterung der Zwei-Personen-Beziehung, sondern ein Übergang in ein anderes
Genus, nämlich das der Mehr-Personen-Beziehung.

Wir gehen davon aus, daß Menschen mit Suchbewegungen ,herumlaufen‘ und
gar nicht anders können, als ihre unbewußt gewordenen intrapsychischen Kon-
flikte und strukturellen Störungen immer wieder in Szene zu setzen. (vgl. Krei-
sche 1996) Dies tun sie nicht nur in einer therapeutischen Gruppe, sondern
ständig in ihrem Lebensalltag: in Beziehung zu sich selbst, den Menschen, mit
denen sie zusammen leben und arbeiten, im Hinblick auf Themen, die ihnen
am Herzen liegen etc. Psychotherapie, sofern sie sich an der Psychoanalyse ori-
entiert, gibt diesen Wiederinszenierungen im Unterschied zum Lebensalltag le-
diglich einen ungestörteren Raum, damit sie sich möglichst lebendig entfalten
können. Dies tut die Psychoanalyse in der Zweier-Beziehung, aber eben auch die
Gruppen-Therapie. Gegenüber der Zweier-Beziehung bietet die Gruppe eine neue
Herausforderung, mit der sich alle Mitglieder auseinandersetzen müssen: die Be-
ziehungsmöglichkeiten und die mit ihnen verbundenen Konflikte sind in einer
Gruppe vielfältiger.

Das bedeutet, die Situation in einer Gruppe ist offener als in einer Zweier-
beziehung und dem interaktionellen Anteil an den Übertragungen (König u.
Lindner 1992) wird ein wesentlich größeren Raum zur Entfaltung geboten.
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In der Einzelanalyse ist dieser vor allem an den Rändern (Begrüßung und
Verabschiedung) vorhanden, in der Face-to-Face-Situation der Gruppentherapie
ständig. Darüber hinaus bietet die Gruppentherapie ihren Teilnehmerinnen und
Teilnehmern ein breiteres Spektrum an Übertragungsauslösern und Übertra-
gungsmöglichkeiten (Gruppe als ganzer, Therapeut/Therapeutin, Untergruppen,
einzelne Teilnehmer). So ziehen sich die Gruppenteilnehmer wechselseitig in ihre
Konflikte und strukturellen Störungen hinein und in dieser Dynamik der Aus-
einandersetzung und des Aushandelns von früheren, aber auch neuen, im Hier
und Jetzt entstehenden Beziehungen entsteht der Gruppenprozeß. Diesen gilt es
erlebbar und transparent zu machen. Dabei ist zu beachten, daß der therapeuti-
sche Effekt, wie die Untersuchungen von Malan (1976), Tschuschke (1989, 1993)
u. a. gezeigt haben, wesentlich davon abhängt, ob und wie es möglich wird, dem
einzelnen Gruppenmitglied die ganz individuelle Teilhabe an diesem Geschehen
erlebbar und plausibel zu machen. Gelingt dies, findet Gruppen-Psychotherapie
des Einzelnen durch den Gruppen-Prozeß statt.

Eine Gruppe ist keine Persönlichkeit. Gleichwohl können die Vorgänge in ei-
ner Gruppe, die die komplexen unbewußten, vorbewußten und bewußten Prozesse
in ihr zur Darstellung bringen und regulieren, analog zum Strukturmodel der Psy-
choanalyse (Es – Ich – Über-Ich) beschrieben werden:

– als Situationsdefinitionen und normative Regulierungen,
– als psychosoziale Kompromißbildungen
– und als Darstellungen von unbewußten Phantasien über Trieb- und Bezie-

hungskonflikte.

In den Situationsdefinitionen und normativen Regulierungen, den psychoso-
zialen Kompromißbildungen und in den Darstellungen von Abkömmlingen un-
bewußter infantiler Phantasien über Trieb- und Beziehungskonflikte finden wir
jeweils unbewußte, vorbewußte, also bewußtseinsfähige, und bewußte Anteile.

Situationsdefinitionen und normative Regulierung

Setzt man Menschen in einer Kleingruppe der gruppenanalytischen Strukturie-
rung (kein vorgegebenes Thema, keine vorgegebene Tagesordnung und Regulie-
rung der Gesprächsbeiträge, Empfehlung der sog. freien Interaktion) aus, dann
ist zu beobachten, daß die Beteiligten ähnlich wie in anderen offenen Situationen
des Alltagslebens versuchen, das Dilemma, in das sie geraten, irgendwie zu defi-
nieren (Streeck 2002), z. B. als ,Diskussionsclub‘, ,Ärzte-Consilium‘ oder ,Beicht-
stunde‘. In diesen Definitionen entwickeln die Gruppenmitglieder Normen für das
Verhalten und Sprechen, die Ängste, Scham- und Schuldgefühle regulieren und
begrenzen helfen sollen. Diese normativen Regulierungen sollen deutlich machen,
welches Verhalten und Reden angemessen ist. Dies geschieht über zustimmende
und mißbilligende Stellungnahmen einzelner, in denen dann auch deutlich wird,
wer in der jeweiligen Situation etwas zu sagen beansprucht.

In einem Diskussionsclub ist es zum Beispiel angemessen, seine Ansichten
möglichst sachlich argumentativ ohne allzu große persönliche Beteiligung zu ver-
treten, ein Ärzte-Consilium bemüht sich um möglichst objektive kausale Klärung
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eines Krankheitsbildes, in einer Beichtstunde ist, es ähnlich wie im Schuldkapitel
einer Ordensgemeinschaft, angemessen, die eigenen Sünden reumütig zu beken-
nen und auf Vergebung zu hoffen.

Solche Situationsdefinitionen und normativen Regulierungen sind interper-
sonelle Geschehnisse. Sie verdanken sich der offenen Situation in jeder Grup-
penstunde. Sie provoziert die einzelnen Gruppenmitglieder zur Inszenierung der
unbewußten Konflikte und/oder strukturellen Störungen im Hier und Jetzt und
zum Aushandeln von Normen, die die Interaktionen regulieren sollen. In diese
Normen gehen die unbewußten und vorbewußten Über-Ich-Anteile der Beteilig-
ten ein. Diese normativen Regulierungen haben Kompromißcharakter. Sie können
eher befähigend (enabling) (Stock Whitaker u. Lieberman 1965) oder eher un-
terdrückend (restrictive) sein, können helfen, das Dilemma, an dem alle teilha-
ben, ins Gespräch zu bringen oder aus der Auseinandersetzung herauszuhalten.
Gruppen, deren Mitglieder vorwiegend strukturelle Störungen haben, entwickeln
restriktivere Normen als solche, in denen die Gruppenmitglieder konfliktfähiger
sind. Das Aushandeln von Normen vollzieht sich über Gestik, körperliche, nicht-
sprachliche, aber auch über sprachliche Kommunikation, insbesondere über den
konnotativen Anteil der sprachlichen Äußerungen. Das Aushandeln von Normen
hat bewußte, vorbewußte und unbewußte Anteile ähnlich wie das Über-Ich im
Individuum.

So stellte sich z. B. über Augenkontakt und Körperhaltung zu Beginn der er-
sten Sitzung einer Gruppe, in der die meisten Gruppenmitglieder zunächst mit
gesenkten Häuptern oder unsicher-suchendem Blick in den Augen geschwiegen
hatten, während einer alle anderen reihum unverfroren musterte, in wenigen Mi-
nuten folgende Norm her. Derjenige, der alle anderen, während sie schwiegen,
gemustert hatte, sagte: „In den Vorgesprächen hat uns Doktor X. empfohlen, wir
sollten alles ganz offen und ohne Rücksicht sagen, was uns durch den Sinn geht,
wenn wir gesund werden wollen. Ich denke, wir sollten das gleich tun, ohne viel
Zeit mit anderem zu verplempern. Fang Du doch einmal an!“ Der Initiator defi-
nierte die Situation als „Verurteilung vor Gericht“ und instrumentalisierte die an-
deren, die ihm zunächst nicht entgegenzutreten wagten. So entstand eine Norm,
wie sie Günter Grass in seinem ,Kinderlied‘ unübertroffen beschrieben hat:

„Wer spricht hier, spricht und schweigt?
Wer schweigt, wird angezeigt.
Wer hier spricht, hat verschwiegen,
wo seine Gründe liegen.“

Psychosoziale Kompromißbildungen

Schwingen wir uns in unserer Wahrnehmungseinstellung auf die szenische Dar-
stellung der gemeinsamen Bewältigung einer Gruppensituation ein, so entdecken
wir Interaktions-Figuren, die zusammen mit den gesprochenen Worten, den mit
ihnen verbundene Affekten und Phantasien, als sogenannte psychosoziale Kom-
promißbildungen beschrieben werden können. Sie enthalten, leichter nachzuvoll-
ziehen als die normativen Regulierungen, wie auf einer Theater- oder Opernbühne
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sichtbar und miterlebbar das Zusammenspiel bei der Bewältigung des gemeinsa-
men Dilemmas.

Das bekannteste Beispiel für eine psychosoziale Kompromißbildung ist die
„Sündenbock-Suche“. Anders als im religiösen Ritual, das am Jom Kippur, dem
jährlich wiederkehrenden Versöhnungsfest der Juden, an dem aus der Thora aus
dem 3. Buch Moses Kapitel 16,21ff. vorgelesen wird, wie Aaron einem Widder die
Sünden der Israeliten auflegte und ihn anschließend stellvertretend für sie in die
Wüste schickte – jeder also wußte: der Bock trägt meine Verfehlungen! –, wird in
der psychosozialen Kompromißbildung der Sündenbocksuche einem, einer oder
einer kleinen Untergruppe ein von der Mehrheit ein bei sich selbst verdrängter
oder auf andere Weise abgewehrter Konflikt auferlegt. Der eigene Anteil an dem
Abgewehrten bleibt in der psychosozialen Kompromißbildung der Sündenbocksu-
che anders als im religiösen Ritual allerdings unbewußt. Damit dies auch so bleibt,
muß der oder die andere bekämpft und aus der Gruppe herausgedrängt werden,
was in therapeutischen Gruppen allerdings oftmals dann auch wieder verhindert
wird. Denn der Sündenbock wird ja dazu gebraucht, die eigene Beteiligung am
gegenwärtigen Problem im Kampf gegen ihn unbewußt zu halten.

In solche psychosozialen Kompromißbildungen geht die ganze Vielfalt indivi-
dueller Mechanismen wie projektive Identifizierung, unbewußte Rollenzuweisung
und Rollenübernahme (J. Sandler) aber auch Gruppen-Mechanismen wie die so-
genannte soziodynamische Funktionsverteilung (R. Schindler) u. a. ein.

Gruppen sind bei der Bildung von psychosozialen Kompromißbildungen
kreativ, erfinden manchmal überraschend originelle Zusammenspiele, greifen in
ihrer Kreativität aber ebenso oft auch auf Szenen aus dem Alltagsleben zurück
und variieren diese mit verteilten Rollen neu, etwa die nachmittägliche Talkshow,
das Tribunal, Doktorspiele wie „Neun Therapeuten suchen einen Patienten“
und anderes. Wie die normativen Regulierungen können psychosoziale Kom-
promißbildungen befähigender oder restriktiver sein.

Unbewußte infantile Phantasien über Trieb- und Beziehungskonflikte

„Hinter“ den normativen Regulierungen und psychosozialen Kompromißbildun-
gen, um es metaphorisch auszudrücken, können Darstellungen von unbewußten
Phantasien über Trieb- und Beziehungskonflikte zwischen den Mitgliedern ei-
ner Gruppe wahrgenommen werden. Voraussetzung ist, daß die Mitglieder einer
Gruppe dazu in der Lage sind, die normativen Regulierungen und psychosozialen
Kompromißbildungen zu „öffnen“. In der Regel bedarf es dazu erheblicher thera-
peutischer Arbeit.

„Hinter“ der oben beschriebenen Eingangsszene in der ersten Sitzung einer
Gruppe tauchte nach und nach im Zuge der therapeutischen Arbeit an der In-
szenierung der unbewußten sadistischen Über-Ich-Anteile und der narzißtischen
Beziehungs-Einschränkungen des Initianten eine gemeinsame unbewußte Phan-
tasie von Gruppenteilnehmern gegenüber dem Gruppenleiter auf: Die meisten
schämten und/oder hassten sich dafür, daß sie wegen ihrer Konflikte und Störun-
gen Therapie nötig hatten. Weil sie zu ihrer eigenen Scham und ihrem eigenen
Haß zunächst noch keinen Zugang hatten, ließen sie es zu, daß sich der Initi-
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ant ihrer als schamloser und unbarmherziger Verfolger bemächtigen konnte. An-
ders ausgedrückt: sie projizierten ihre eigene unbewußte Scham und ihren un-
bewußten Haß auf den Initianten. Der Gruppenleiter wurde dagegen als gütiger
Vater phantasiert. Diese Spaltung in einen guten Gruppen-Vater und einen ver-
folgenden Anführer war zunächst nötig, damit in der neu sich konstituierenden
Gruppe unter dem Schutz des Gruppen-Vaters überhaupt eine gemeinsame Aktion
zustande kommen konnte. Erst nachdem man miteinander nach ein paar Sitzun-
gen vertrauter werden konnte, war es möglich, diese Spaltung zu bearbeiten und
die Angst vor dem verurteilenden Gruppen-Leiter anzusprechen, die übrigens bei
demjenigen besonders stark war, der zunächst als Verfolger aufgetreten war. Erst
dann konnte die unbewußte Phantasie in Worte gefaßt werden: ,Wenn er alles
wüsste, würde uns der Gruppenleiter sicherlich alle verurteilen‘.

Diese gemeinsame unbewußte Phantasie war, wie gesagt, längere Zeit „hin-
ter“ komplexen gemeinsamen Abwehrbemühungen unterschiedlicher Art verbor-
gen und gewann erst während der analytischer Arbeit an den normativen Regu-
lierungen und psychosozialen Kompromißbildungen ihre Gestalt.

Es gehört zum Wesen der Gruppen-Therapie, daß sich solche unbewußten
Phantasien von Trieb- und Beziehungskonflikten in der Gruppe je nach dem Re-
gressionsgrad der Mitglieder in der Gruppe vorwiegend in der Dynamik zwi-
schen der Gruppe als ganzer, Untergruppen und/oder dem Leiter bzw. der Lei-
terin oder von Geschwisterbeziehungen im Hinblick auf den Leiter bzw. die
Leiterin darstellen. Auch diese Darstellungen haben bewußte, vorbewußte, also
bewußtseinsfähige, und unbewußte Anteile, die im Verhalten und Reden der
Gruppenmitglieder deutlich werden.

III. Anwendungen der Psychoanalyse in Gruppen

Methoden- versus Parameter-Differenzierung

Um das Spektrum der Indikation für psychoanalytische Gruppentherapie so breit
wie möglich halten zu können, hatten sich Annelise Heigl-Evers und Franz
Heigl von Anfang an zur Methoden- im Gegensatz zur Parameter-Differenzierung
entschlossen. Bei dieser Entscheidung spielte sicherlich die Tatsache eine große
Rolle, daß das Göttinger Modell der Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen
in der Klinik entstanden ist und in der klinischen Arbeit differenziert wurde. In
psychotherapeutischen Kliniken, in die vor allem die Patientinnen und Patienten
eingewiesen werden, die an ihren Wohn- und Arbeitsorten keine Gelegenheit zu
psychotherapeutischer Behandlung haben und/oder deren Erkrankungen wegen
ihrer Schwere zunächst einer intensiven Behandlung bedürfen, haben Überlegun-
gen zur psychotherapeutischen Versorgung besonderes Gewicht.

Auf diesem Hintergrund jahrelanger Erfahrungen in der Behandlung von Pa-
tientinnen und Patienten,

– die tiefere regressive Prozesse zwar nicht hilfreich für sich verwenden, wohl
aber an ihren sogenannten abgeleiteten Konflikten arbeiten können, oder



Das Göttinger Modell der psychoanalytischen Gruppentherapie 93

– solchen, die aufgrund ihrer strukturellen Störungen dazu zunächst auch nicht
in Lage sind, Konflikt-Deutungen für sich selbst hilfreich zu verwenden,

standen die Initiatoren des Göttinger Modells vor der Frage, mit welchen Variatio-
nen in der Behandlungstechnik sie diese Patientinnen und Patienten mit Gruppen-
therapie erfolgreich behandeln könnten. Sie entschieden sich für die Methoden-
anstatt für eine Parameter-Differenzierung und entwickelten drei unterschiedliche
Interventionstechniken: die psychoanalytische, die psychoanalytisch orientierte
und die psychoanalytisch-interaktionelle. Danach wurden die Patienten-Gruppen
zusammengestellt. Diese Methoden-Differenzierung sollte über die optimale Be-
handlung hinaus den Patientinnen und Patienten, aber auch den jungen Thera-
peutinnen und Therapeuten in Ausbildung Verhaltenssicherheit anbieten.

Für technisch unterschiedlich ausgerichtete Therapie-Gruppen braucht man
ausreichend viele Patientinnen und Patienten mit ähnlichen Indikationen. Dies
ist in einer psychotherapeutischen Klinik in der Regel der Fall. In einer Klinik
können darüber hinaus auch Gruppen mit unterschiedlichen Verfahren neben-
einander leichter vorgehalten werden als in der ambulanten Praxis. Daraus erklärt
sich die Tatsache, daß psychoanalytische Gruppenkonzepte, die vorwiegend in der
ambulanten Praxis erfunden worden sind, dazu neigen, bei der Behandlung von
schwerer und schwerst gestörten Patientinnen und Patienten behandlungstechni-
sche Parameter zu verändern statt unterschiedliche Behandlungsmethoden zu ent-
wickeln.

Die Entscheidung für die Methoden-Differenzierung war sicherlich auch
durch berufspolitische Überlegungen bestimmt. Die Ärztinnen und Ärzte, Psy-
chologinnen und Psychologen, die in der Erwachsenen- und Kinder- und Jugend-
lichen-Psychiatrie, in der Psychosomatik und in psychotherapeutischen Abtei-
lungen oder Kliniken, aber auch in ambulanten Praxen arbeiteten und für die
Gruppen-Therapie eine wirksame Behandlungsmethode in ihrem Bereich sein
konnte, sollten Methoden erlernen und anwenden können, die ihnen klare Inter-
ventionsstrategien und damit Sicherheit und auch eine eigene Identität anbie-
tet, gerade wenn sie keine psychoanalytische Ausbildung hatten, die es ihnen
ermöglichte, die ganze Variationsbreite unterschiedlicher Wahrnehmungseinstel-
lungen und die daraus abgeleiteten Interventionen von Fall zu Fall zu handhaben.

So wurden von Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl bereits 1972 die psy-
choanalytische, die tiefenpsychologisch fundierte (psychoanalytisch orientierte)
und die psychoanalytisch-interaktionelle Anwendung der Gruppen-Psychotherapie
konzeptualisiert. Zu der Zeit waren die beiden tiefenpsychologischen Verfah-
ren, das tiefenpsychologisch fundierte (psychoanalytisch orientierte) und das
psychoanalytisch-interaktionelle, des Göttinger Modells bereits theoretisch über-
zeugend formuliert und klinisch vielfach bewährt. Deswegen grenzt es schon
an ein hohes Maß von wissenschaftlicher Un-Bildung, wenn in einem Editorial
„Scheiden tut weh“ von Loew und Kächele (2002) so getan wird, als habe es
bisher in Deutschland keine systematische Entwicklung der Theorie und keine
Erforschung der tiefenpsychologischen Psychotherapie gegeben! Im Krankenhaus
Tiefenbrunn, am Lehrstuhl für Psychotherapie in Düsseldorf und in der Arbeits-
gemeinschaft für die Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen wird über eine



94 Wulf-Volker Lindner

mehr als 30jährige Erfahrung in der Weiterbildung in tiefenpsychologisch fun-
dierter Einzel- und Gruppentherapie von Kollegen und Kolleginnen ohne psycho-
analytische Ausbildung und über viele Erfahrungen über die Vor- und Nachteile
solcher Weiterbildungen verfügt. Aus den drei Institutionen sind dazu zahlreiche
Veröffentlichungen publiziert worden. (vgl. dazu die ausführlichen Bibliographien
in König u. Lindner 1992 und Heigl-Evers, Heigl u. Ott 1993)

Die drei Gruppenverfahren des Göttinger Modells

Im Göttinger Modell der Gruppenpsychotherapie wird also der sozialen, interak-
tiven Dimension von therapeutischen Gruppen, dem Kontext ,Gruppe‘ und damit
dem Zusammenhang von unbewußten seelischen Prozessen und Manifestationen
sozialer, interaktiver Hervorbringungen, seelischen Verhältnissen des Einzelnen
und interaktiver Verständigung zwischen Mehreren und deren Vermittlung in be-
sonderem Maße Rechnung getragen.

Bei der Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen werden dementsprechend
psychoanalytische Erkenntnisse und Erfahrungen individueller und kollektiver
unbewußter Prozesse zusammengeführt. So fokussieren die Gruppentherapien
nach dem Göttinger Modell die interaktionellen Anteile in der Kommunikation
der Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer und versuchen von ihnen aus die
unterschiedlichen Bewältigungsstrategien und die in ihnen zum Ausdruck kom-
menden Konflikte und Störungen der Gruppenmitglieder zu erfassen und thera-
peutisch zu beeinflussen.

Die gruppentherapeutischen Verfahren des Göttinger Modells werden zwar
vor allem im klinischen Bereich angewendet, haben sich aber auch in der sta-
tionären, teilstationären und ambulanten Behandlung von Patientinnen und Pati-
enten bewährt. Die ihnen zugrunde liegenden gruppenanalytischen Theorien und
Methoden haben darüber hinaus in Beratung, Didaktik und Seelsorge, in Team-
supervision, Institutions- und Organisationsberatung Eingang gefunden. Sie sind
weiter dazu geeignet, zum Verständnis von Prozessen gesellschaftlichen und kul-
turellen Wandels herangezogen zu werden.

Psychoanalytische Gruppenpsychotherapie

Sie ist das älteste Verfahren des Göttinger Modells, aus dem heraus die anderen
beiden entwickelt worden sind. In ihm werden in den Interaktionen der Gruppen-
mitglieder die Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse in den Blick ge-
nommen und bearbeitet. Sie betreffen den Therapeuten bzw. die Therapeutin, die
Gruppe als ganzes, Untergruppen und einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Regression wird gefördert, damit die infantilen Anteile der konflikthaften Be-
ziehungen manifest und direkt bearbeitet werden können. Diese werden allerdings
nie unmittelbar, sondern nur durch die oben beschriebenen gruppenspezifischen
interaktiven Abwehrformen der psychosozialen Kompromißbildungen und Grup-
pennormen sichtbar, wenn diese der alten psychoanalytischen Faustregel „von der
Oberfläche her“ folgend geklärt, gedeutet und durchgearbeitet werden.
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Die Technik der psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie ist die der Psy-
choanalyse, allerdings unter den Bedingungen der Mehr-Personen-Beziehung. Mit
diesem Übergang von der Zwei-Personen- zur Mehr-Personen-Beziehung ist sie
auch in technischer Hinsicht zu etwas Eigenem geworden. So wirkt allein das
Setting der Gruppe als Übertragungsauslöser und agent provocateur (Finger-
Trescher 1991) auf das Übertragungsverhalten, weil das unbekannte, fremde,
unüberschaubare Globalobjekt Gruppe tiefe Regressionen provoziert. In der Er-
fahrung solcher tiefen Regressionen liegen therapeutische Chancen, im Hinblick
auf die Entstehung und Bearbeitung von Spaltungsvorgängen und der Wieder-
inszenierung ungelöster innerseelischer infantiler Konflikte vorwiegend aus den
Drei- und Mehr-Personen-Beziehungen.

An die Gruppenanalytikerin bzw. den Gruppenanalytiker stellt die psycho-
analytische Gruppentherapie die Anforderung, sich der Mehr-Personen-Beziehung
und den mit ihnen verbundenen Prozessen überlassen, hingeben, sich dann aber
auch wieder zurücknehmen zu können, um die eigenen Phantasien, Gefühle und
Wahrnehmungen auswerten und zu Interventionen gestalten zu können. Erfor-
derlich ist also eine Kompetenz, in den Interaktionen der Gruppenmitglieder un-
bewußte Prozesse wahrnehmen und mit ihnen umgehen zu können. Die thera-
peutischen Interventionen sollten sowohl den spezifischen Gruppenprozessen als
auch der Beteiligung der Einzelnen an ihnen Rechnung tragen. Denn die Wirk-
samkeit von Gruppentherapie erhöht sich, wenn den Gruppenmitgliedern ihr An-
teil am Prozeß nicht nur erlebbar, sondern auch verstehbar wird. (Malan et al.
1976) Deswegen ist nach unserer Auffassung die Anwendung der psychoanalyti-
schen Gruppenpsychotherapie ohne psychoanalytische Ausbildung nicht möglich.

Was die Indikation betrifft, so ist zu beachten, daß die Patientinnen und Pati-
enten eine Konfliktpathologie auf höherem strukturellen Niveau haben und auch
tiefe regressive Prozesse mit Gewinn verarbeiten können.

Tiefenpsychologisch fundierte Gruppenpsychotherapie

Lange Zeit haben wir zwischen analytischer, tiefenpsychologischer und psycho-
analytisch-interaktioneller Gruppentherapie unterschieden. Nachdem sich die psy-
choanalytisch-interaktionelle Gruppentherapie als zweites tiefenpsychologisch
fundiertes Verfahren im Sinne der Kassenrichtlinien zur Behandlung von Pati-
entinnen und Patienten mit schweren strukturellen Störungen als Methode der
Wahl durchgesetzt hat, unterscheiden wir zwischen der analytischen und den bei-
den tiefenpsychologisch fundierten Verfahren der analytisch orientierten und der
psychoanalytisch-interaktionellen Gruppentherapie, wissend, daß im Sinne der
Behandlungstechnik der Unterschied zwischen der psychoanalytisch orientierten
und der psychoanalytisch-interaktionellen Gruppentherapie größer ist als zwi-
schen der analytischen und der psychoanalytisch orientierten.

Psychoanalytisch orientierte Gruppenpsychotherapie

Diese gruppenpsychotherapeutische Anwendung konzentriert sich auf eine Ebene
mittlerer Regressionstiefe, auf der sich psychosoziale Konfliktmuster (sogenannte
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abgeleitete Konflikte) und die dazugehörigen psychosozialen Kompromißbildun-
gen darstellen, in die Übertragung und Widerstand eingehen. Regression wird in
dieser Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen weniger gefördert als in der psy-
choanalytischen Gruppenpsychotherapie. Im Prozeß der Gruppe stellen sich dann
die abgeleiteten Konflikte und die psychosozialen Kompromißbildungen, an de-
nen die Einzelnen teilhaben, wie im Alltag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dar. Diese Anwendung der Psychoanalyse in der Gruppe eignet sich vor allem zur
Behandlung von Charakterneurosen jener Patientinnen und Patienten, die in ihrer
inneren Welt über reifere Objektbilder verfügen, d. h. die große Zahl der Patientin-
nen und Patienten, die nicht unter wesentlichen psychosomatischen Symptomen
und strukturellen Störungen leiden und bei denen die interaktionellen Anteile an
ihren Beschwerden deutlich auszumachen sind, kann mit ihr wirksam behandelt
werden.

Kolleginnen und Kollegen, die keine psychoanalytische Ausbildung haben,
können diese Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen deswegen erfolgreich ler-
nen und anwenden, weil das mittlere Regressionsniveau sie nicht in ihrer thera-
peutischen Haltung überfordert und die Technik dieser Methode die Darstellung
der Alltagskonflikte im Gruppenprozeß und die Fokussierung der Arbeit an den
psychosozialen Kompromißbildungen und der Teilhabe der Einzelnen an ihnen
das Aushandeln begrenzter therapeutischer Zielvorstellungen mit den Patientin-
nen und Patienten fördert. Dies stärkt und sichert die Kompetenz der Gruppen-
therapeutinnen und -therapeuten.

Psychoanalytisch-interaktionelle Gruppenpsychotherapie

Sowohl im Krankenhaus Tiefenbrunn wie in der Patientenversorgung am Lehr-
stuhl für Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf waren Anne-
lise und Franz Heigl Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts darauf ge-
kommen, daß die wachsende Zahl der Patientinnen und Patienten mit struktu-
rellen Störungen mit der psychoanalytischen und psychoanalytisch orientierten
Gruppentherapie nicht optimal behandelt werden konnten. Denn in beiden Ver-
fahren werden, zwar auf unterschiedlichen Ebenen der Regression, die Konflikte
der Patientinnen und Patienten gedeutet. Patientinnen und Patienten mit vorwie-
gend strukturellen Störungen sind aber wegen ihrer Strukturpathologie und den
damit verbunden Störungen ihrer Ich-, Beziehungs- und Über-Ich-Entwicklung
(noch) nicht in der Lage, Deutungen für sich therapeutisch fruchtbar zu verwer-
ten, weil sie in ihrer Struktur zu schwach sind. Ihnen müssen ihre strukturellen
Störungen im Gruppenprozeß durch die Begegnung mit den anderen und dem
Therapeuten oder der Therapeutin erst erlebbar und einsichtig gemacht werden,
nicht deutend, sondern antwortend.

Streeck hat 2002 überzeugend dargelegt, daß die Arbeit mit diesen Patien-
tinnen und Patienten sich weniger auf das stützen kann, was sie mit Worten sa-
gen, sondern wie sie sich in den Interaktionen mit anderen verhalten. Denn ihre
strukturellen Störungen gehen ohne die Möglichkeit einer Distanz zu sich selbst
unmittelbar in ihr Verhalten ein. „Die interpersonellen Probleme (dieser Patien-
ten, Verf.) stellen sich nicht in der Bedeutung der Worte dar, die die Patienten
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verwenden und mit denen sie ihr Erleben ausdrücken, sondern im Vollzug der
Interaktion. Worte teilen nicht in erster Linie psychische Erfahrungen mit, son-
dern sind Mittel, um damit etwas zu tun und dem Anderen etwas anzutun, das
Gegenüber zu behandeln, Absichten des anderen zu unterlaufen, ihn unwirksam
zu machen, zu verführen, zu kontrollieren oder zu beschämen.“ Die Verben in die-
sem Zitat bezeichnen plastisch die ichsyntonen, präödipalen Beziehungsstörungen
dieser Patientinnen und Patienten; unterschiedliche Triebimpulse dominieren die
präödipalen Beziehungsmuster blind für die Bedürfnisse der Anderen. Damit ver-
binden sich erhebliche Ich- und Über-Ich-Störungen, die ebenfalls ichsynton sind.

In der Gruppe eröffnen sich deswegen weniger über den symbolischen Ge-
brauch von Worten Räume gemeinsamen und individuelle Nachsinnens und
Nachdenkens. Diese Räume müssen aber vorhanden sein, wenn Deutungen aufge-
nommen und in Auseinandersetzung mit ihnen fruchtbar werden sollen. Um die
ichsyntonen Beziehungspathologien der Gruppenmitglieder erreichen zu können,
müssen sie selbst auf andere Weise therapeutisch beeinflußt werden.

Da strukturell gestörte Patientinnen und Patienten die für sie schwierigen
Situationen in einer Gruppe aufgrund ihrer Ich-, Beziehungs- und Über-Ich-
Pathologien auf eindrücklich eingeschränkte Weisen zu definieren und auf beson-
ders restriktive Weisen normativ zu regulieren bestrebt sind, konzentriert sich die
therapeutische Arbeit in dieser Anwendung der Psychoanalyse in Gruppen be-
sonders darauf. Da für ihre labilen psychischen Strukturen Konfrontationen und
Deutungen nicht hilfreich sind, wird mit der Technik von Antwort, Übernahme
von Hilfs-Ich-Funktionen, Unterstützung progressiver (ermöglichender Normen,
Erklärungen zur Regulierung interpersoneller Beziehungen und der Einübung
in die Differenzierung von und in den Umgang mit Affekten gearbeitet. (Vgl.
Streeck 2002; vgl. König u. Kreische 2000)

Die Anwendung der psychoanalytisch-interaktionellen Gruppentherapie hat
sich in Klinik und Praxis von Psychoanalytikern, ärztlichen und psychologischen
Psychotherapeuten, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, Diplompädagogen u. a., die
in einem therapeutischen Praxisfeld tätig sind, z. B. in der Abhängigkeits- und
Suchtkrankentherapie, in psychiatrischen Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen
oder in der Betreuung von und therapeutischen Arbeit mit Strafgefangenen
bewährt.

Im nichttherapeutischen Bereich kann dieses Verfahren vor allem dazu ver-
helfen, interpersonelle Beziehungen genauer wahrzunehmen, zu verstehen und
mit ihnen umzugehen, überhaupt Selbst- und Fremdwahrnehmung und differen-
ziertes Erleben zu üben.

IV. Zur Aktualität der Gruppenpsychotherapie

Das Leben verlangt den Menschen ein hohes Maß an interpersoneller und sozia-
ler Kompetenz ab. Annelise Heigl-Evers und Franz Heigl führten dies 1968 in
Anlehnung an Gedanken von Hannah Arendt folgendermaßen aus:
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„1. Der einzelne existiert nicht allein, sondern unter vielen. Er muß mit einer
Mehrzahl von Menschen rechnen und sich auf sie beziehen . . .

2. ,Menschliche Pluralität ist eine Vielheit, die die paradoxe Eigenschaft hat,
daß jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist.‘ (Arendt 2) . . .

3. Der einzelne Mensch ist nicht souverän. Souveränität, nämlich unbedingte
Autonomie und Herrschaft über sich selbst, widerspricht den Bedingungen der
Pluralität . . .

4. Pluralität bedeutet auch Unabsehbarkeit der Folgen des eigenen Tuns . . .“
(Heigl-Evers u. Heigl 1968, S. 22)

Die interpersonelle und soziale Kompetenz, die Menschen unter den Bedin-
gungen des Lebens in der Pluralität aufbringen müssen, ist individuell aufgrund
der eigenen Lebensgeschichte immer eingeschränkt und problematisch. Die in-
dividuellen Einschränkungen konkretisieren sich in den persönlichen Konflikten
und strukturellen Störungen. Selbstverständlich findet individuelle Sozialisation
immer unter konkreten gesellschaftlichen und politischen Bedingen statt, die sich
ständig verändern und die auch ihren Niederschlag in konkreten Einzelbiogra-
phien finden, allerdings mit zeitlicher Verzögerung von mindestens einer Gene-
ration. Seit den Anfängen des Göttinger Modells vor fünfzig Jahren haben sich
in Deutschland, Europa und weltweit immense gesellschaftliche und politische
Veränderungen vollzogen. Eines ist allerdings gleich geblieben: die Notwendigkeit
für das Individuum, in den jeweiligen Kontexten auto- und alloplastische inter-
personelle Anpassungs- und Veränderungsleistungen vollbringen zu müssen.

Die bleibende Aktualität der Gruppen-Therapie wird unmittelbar an ihrem
hervorstechendsten Kennzeichen deutlich: Psychotherapie unter den Bedingungen
von Mehr-Personen-Beziehungen. Sie trägt dem Interpersonellen und Sozialen in
besonderer Weise Rechnung. Gruppentherapie nähert sich der individuellen und
gemeinsamen Realität mit ihren bewußten, vorbewußten und unbewußten Antei-
len und Bewältigungsmechanismen auf die ganz besondere Weise, daß sie den
interaktionellen Anteilen, die mehr oder weniger mit jeder psychischen Störung
verbunden sind, Räume zur Entfaltung und Bearbeitung bietet. Damit leistet
Gruppen-Therapie nicht nur einen Beitrag zur individuellen Heilung, sondern
auch zum Erwerb von interpersoneller und sozialer Kompetenz. (vgl. Lindner
1992, 1997)

Im manifesten Bereich der Interaktionen von Gruppenmitgliedern bedeu-
tet dies: in einer Gruppe kommen vielfältige Lebensgeschichten und Lebenskon-
flikte zusammen. In der Begegnung der Gruppenmitglieder miteinander werden
darüber hinaus aber auch ganz unterschiedliche Beziehungsmöglichkeiten oder
-einschränkungen und vielfältige aktuelle Konflikte lebendig und müssen bear-
beitet werden.

Die Auseinandersetzung mir den eigenen Fragen, Konflikten und Problemen
und denen der anderen in einer Gruppe zieht alle in den Prozeß der Wieder-
inszenierungen hinein, der mit gemeinsamen Schutz- und Abwehrbemühungen
zu bewältigen versucht wird. Diese in Form von teils bewußten, teils unbewußten
Normen- und psychosozialen Kompromißbildungen und die eigene Beteiligung
daran erleben und verstehen zu lernen, bietet Möglichkeiten der Erweiterung in-
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terpersoneller Kompetenz aller Gruppenmitglieder über die Realität des Gruppen-
geschehens hinaus.

Das besondere Gruppen-Setting bestimmt auch die verschiedenen Möglich-
keiten der Übertragungen in der Gruppe und die Regression. Als unbekanntes,
fremdes, unüberschaubares Globalobjekt kann eine Gruppe tiefe Regressionen
provozieren, wie sie ähnlich sonst nur in gesellschaftlichen Krisen- und Umbruch-
situationen erfahrbar werden. (Lindner 2000) In diesen regressiven Prozessen
unter den Bedingungen von Mehr-Personen-Beziehungen kann in einer Gruppe
zum Beispiel noch einmal erlebt werden, welche Ängste und Konflikte entstehen
können, wenn die anderen wirklich als von einem getrennte Personen wahrge-
nommen und erlebt und wie diese Ängste und Konflikte interpersonell ausgehan-
delt und überwunden werden können.

Das Eigene und die besondere Chance der Gruppentherapie liegt also in der
Dynamik, die sich zwischen Wiedererinszenierungen, Aushandeln von Beziehun-
gen und Diskrepanzerfahrungen (Fürstenau 1990) mit anderen Systemen (Gar-
land 1982) entfaltet und die therapeutisch fruchtbar zu machen ist.
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Lou Andreas-Salomé Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie (DPG) Göttingen e.V.

(Hrsg.) (1995) Symposion 40 Jahre Psychoanalytisches Institut in Göttingen, 25.–26.
November 1994. Eigenverlag Göttingen

Malan D, Balfour F, Hood V, Shooter A (1976) A long-term follow-up-study of grouppsy-
chotherapy. Arch. Gen. Psychiatry 33(7): 1303–1315

Richter HE (1972) Die Gruppe. Hoffnung auf einen neuen Weg, sich selbst und andere zu
befreien. Psychoanalyse in Kooperation mit Gruppeninitiativen. Rowohlt, Reinbek
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Transfer der Gruppenanalyse (Foulkes)
nach Deutschland

Georg R. Gfäller

Der Transfer der Gruppenanalyse (Foulkes) nach Deutschland hatte verschiedene
Vorläufer, über einige berichten Beck und Reuter in diesem Buch.

Heigl-Evers hatte schon 1976 über die damals bekannten Modelle analyti-
scher Gruppentherapie berichtet (Heigl-Evers 1978).

Nach den mir vorliegenden Dokumenten hat es 1971 die erste Jahrestagung
der Group Analytic Society außerhalb Englands (auf dem „Kontinent“) in Lissabon
gegeben. Hier nahmen aus Deutschland unter anderen Ursula Heim und Mathilde
Trappe teil, die sich im Anschluß daran zusammensetzten und mit der länger zu-
vor schon in England weitergebildeten Gruppenanalytikerin Alice Ricciardi-von
Platen den gruppenanalytischen Weiterbildungsgang in Altaussee begründeten;
Foulkes selbst war für einige Wochen in Altaussee zur Leitung von Seminaren
(siehe den Beitrag von A. Ricciardi-von Platen in diesem Band).

Den ersten Gesprächskontakt mit London hatte ich 1972 mit Dr. Ilse Seglow,
einer Soziologin, Psychoanalytikerin und Gruppenanalytikerin, die in der Grup-
penanalyse neben den therapeutischen Aufgaben einen gewissen kultur- und
sozialkritischen Ansatz sah. Wegen recht ähnlicher wissenschaftlicher Herkunft
und Theorie schlossen wir schnell Freundschaft. Ilse Seglow hatte schon an
den „Lindauer Psychotherapiewochen“ teilgenommen und war dabei, Selbster-
fahrungsgruppen mit deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu beginn-
nen, obwohl es ihr als Jüdin sehr schwer fiel, wieder deutschen Boden zu be-
treten. Auf meine Idee, eine deutsche gruppenanalytische Weiterbildungsstätte
zu initiieren, ging sie sofort ein und gab mir bald nach Rücksprache in ih-
ren Gruppen die Adressen der an einem solchen Projekt interessierten Perso-
nen. In diesen Gruppen war eine gewisse Begeisterung für das gruppenanalyti-
sche Modell nach Foulkes entstanden. Einige wollten diese Methode in Deutsch-
land institutionalisieren (u. a. Hans Bosse, Nadja Margoses, Gerhard Rudnitzki,
Werner Knauss, Mechthild Behren, Adelheid Müller, Heilwig Droste, Kiyana
Gfäller-Sarkhosch). Seit dieser Zeit kam es zu häufigen Gesprächskontakten
und Briefwechseln zwischen Ilse Seglow und mir, auf deren Basis ein Konzept
entstand, wie im deutschsprachigen Raum Gruppenanalyse (nach Foulkes) als
Weiterbildung mit einem festen Setting aufgebaut werden könnte. Diese Konzepte
wurden mit verschiedenen Ansprechpartnern aus den Gruppen von Ilse Seglow
abgestimmt. Das „Gruppenzentrum Schwabing“, eine von Dr. Ursula Heim, eini-
gen ihrer früheren Patienten, mir und Kiyana Gfäller-Sarkhosch gegründete
Initiative, spielte da eine wesentliche Rolle. Diese offene Institution war entstan-
den in einer Situation, in der angesichts extrem langer Wartezeiten (bis zu drei
Jahren) für psychoanalytische Therapie und analytische Gruppenpsychotherapie
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Patienten versorgt werden sollten, bis sie einen Platz innerhalb einer regulären
Psychotherapie erhalten und zusätzlich, wenn die Therapie beendet war, weiter
im therapeutischen Kontakt bleiben konnten, wenn sie wollten. Dazu gab es in
diesem Gruppenzentrum vielfältige Aktivitäten, eine analytische Großgruppe, ge-
leitet von Ursula Heim und mir, später Heim und Kiyana Gfäller-Sarkhosch,
mehrere Selbsthilfegruppen und andere Gruppeninitiativen; u. a. zelebrierte hier
der Dalai Lama seine erste Messe in Deutschland. Ebenfalls wurden organisa-
torische Grundlagen für die später mögliche gruppenanalytische Weiterbildung
in Bad Altaussee geschaffen. Ich hatte neben und später nach meiner klinischen
Tätigkeit erste ambulante Gruppen, eine Kindergruppe gemeinsam mit Vera Heim
(Tochter von Ursula Heim), eine Jugendlichen-Gruppe und später dann (ab 1973)
ambulante therapeutische Gruppen, immer im Kontakt mit London. Auch die ana-
lytische Großgruppe, die im „Gruppenzentrum Schwabing“ stattfand, war nach
dem Modell von Lionel Kreeger, Pat de Maré u. a. (Kreeger 1975) entwor-
fen. Ursula Heim hatte diese Großgruppentechnik in London persönlich erlebt.
Ich konnte mir diese Technik ebenfalls in London erwerben. Aus den Aktivitäten
dieses „Gruppenzentrums Schwabing“ gingen Grundlagen für die späteren Wei-
terbildungen in Gruppenanalyse in Bad Altaussee, dann für die Begründung des
Instituts für Gruppenanalyse in Heidelberg hervor. Mathilde Trappe konnte aus
den Erfahrungen von Altaussee ihre Weiterbildung in Münster begründen. Von
Altaussee und dem „Gruppenzentrum Schwabing“ aus wurde dann auch das erste
Seminar mit S. H. (Michael) Foulkes in Altaussee über sechs Wochen organisiert.
An diesem Workshop in Altaussee nahmen wohl die meisten späteren namhaf-
ten Gruppenanalytikerinnen und Gruppenanalytiker in Deutschland, der Schweiz
und Österreich teil. Besonders zu nennen ist hier Michael Lukas Moeller, weil
dieses Seminar ihm den Anstoß gab, die gruppenanalytischen Seminare (GRAS)
in Zusammenarbeit mit London aufzubauen. Über diese berichtet im Anschluß
an diesen Beitrag Lisbeth Hearst. Auch Michael Lukas Moeller war dann Gast
in diesem Gruppenzentrum, um sich dort über die Erfahrung mit Selbsthilfe-
gruppen auszutauschen. Später wurde Moeller bekannt durch sein Buch über
Selbsthilfegruppen. Dieses Konzept der Selbsthilfegruppen entwickelte sich wei-
ter, ein Ableger davon waren die sogenannten „autonomen Gruppen“ bei GRAS.
Da mir damals die möglichen Weiterbildungsbedingungen in Altaussee, die ich
noch selbst mittrug, als eine zu wenig gründlich durchorganisierte Weiterbildung
in Gruppenanalyse erschien (wegen des damals fehlenden Curriculums), setzte
ich den Weg fort, mit Ilse Seglow und deren Gruppenteilnehmern das Konzept
für die Gründung des Instituts für Gruppenanalyse in Heidelberg zu fundieren.
So entstanden gewissermaßen mit den Aktivitäten des Gruppenzentrums Schwa-
bing in Verbindung mit London die bekannten Gruppen-Weiterbildungs-Stätten
in Altaussee, (zuerst Ursula Heim, Alice Ricciardi-von Platen und Mathilde
Trappe, dann Alice Ricciardi von Platen, Josef Shaked und Michael Hayne),
Münster (Mathilde Trappe) und Heidelberg. Bezüglich Heidelberg ist an dieser
Stelle zu sagen, daß diese Weiterbildungsstätte ohne die schon vorhandene be-
rufliche Position von Gerhard Rudnitzki und seinen vollbrachten Einsatz für
diese Weiterbildung undenkbar gewesen wäre. Bei den Vorbereitungsaufgaben zur
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Gründung des Instituts für Gruppenanalyse in Heidelberg fuhren Gerhard Rud-
nitzki und ich zu verschiedenen DAGG-Kongressen, nach London zum Zwecke
des Austauschs mit Gruppenanalytikerinnen und Gruppenanalytikern der Group
Analytic Society (u. a. mit Elisabeth Foulkes, Sabine Strich, Ilse Seglow, Gre-
gory van der Kleij, Adele Mittwoch, Lisbeth Hearst, Herta Reik, Malcolm
Pines, Harald Behr, Dennis Brown, Lionel Kreeger) und arbeiteten auch im
Gruppenzentrum Schwabing zusammen. Bei einer der ersten Reisen nach Lon-
don traf ich bei Ilse Seglow Adele Mittwoch, Herta Reik, Lisbeth Hearst,
Gregory van der Kleij und andere. In London erfuhren wir, daß Michael Lu-
kas Moeller gleichzeitig seine Gruppenanalyseseminare aufzubauen begann mit
den gleichen Kontakten. Dabei wurden unterschiedliche Schwerpunkte deutlich:
Das Institut für Gruppenanalyse in Heidelberg sollte für alle wirklich geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten eine gruppenanalytische Weiterbildung ermögli-
chen, gleich welchen Vorberuf sie haben. Dagegen wollte Michael L. Moeller
eine gruppenanalytische Weiterbildung organisieren, die im Rahmen der Sektion
„analytische Gruppenpsychotherapie“ im DAGG für Vorberufe wie Psychologen
und Ärzte stattfinden sollte; dies ensprach den damaligen Bedingungen entsprach
und es enstanden dadurch keine allzu große institutionelle Schwierigkeiten. In der
Zwischenzeit war es nämlich so, daß seit Ende 1974 klar war, daß in Zukunft, ab
1. April 1975, nur noch Ärztinnen und Ärzte sowie Psychologinnen und Psycho-
logen zur Weiterbildung in analytischer Psychotherapie und damit auch analyti-
scher Gruppenpsychotherapie zugelassen werden konnten. Das Institut für Grup-
penanalyse in Heidelberg wollte sich daran nicht binden, wodurch vielfältigste
Schwierigkeiten entstanden. Man hatte die Auffassung, Psychoanalyse und Grup-
penanalyse seien nicht nur Wissenschaften für Psychologen und Ärzte, sondern
erforderte in ganz besonderer Weise interdisziplinäre Zusammenarbeit mit ande-
ren Vorberufen (z. B. Juristen, Philosophen, Soziologen, Politologen, Pädagogen,
Theologen, Sozialpädagogen, Historikern, Literatur- und Sprachwissenschaftlern,
Betriebs- und Volkswirten, Biologen, Chemikern, Mathematikern, Physikern), die
auch aus- und weitergebildet werden müßten, um dem interdisziplinären (syn-
topischen) Grundgedanken von Psychoanalyse und Gruppenanalyse gerecht zu
werden. Diese beiden Wissenschaften durften nicht auf die Vorerfahrungen von
Psychologie oder Medizin reduziert werden. Dies war ja in London längst so ge-
schehen, man wollte es auch in Deutschland (Heidelberg, später auch in Münster)
trotz der eingeschränkten Bedingungen durchsetzen, was letztlich auch gelang.
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Die Gruppenanalyse-Seminare (GRAS)

Lisbeth E. Hearst

Es war im Jahr 1976 (kurz vor seinem Tode), als Michael (S. H.) Foulkes mich zu
sich rief und mir vorschlug, eine Gruppe von deutschsprechenden, von ihm aus-
gebildeten Gruppenanalytikern zusammenzustellen, die bereit wären, einen Work-
shop über Gruppenanalyse für deutsche Psychoanalytiker in Deutschland zu lei-
ten. Dr. Michael L. Moeller, der an seinen Seminaren in Altaussee und London
teilgenommen hatte, hatte ihn gebeten, so einen Workshop zu leiten; dies könnte
vielleicht zu einer Weiterbildung in Deutschland führen. Foulkes habe Moeller
gesagt, es sei „zu spät“ für ihn: Ahnte er bereits, daß sein Herz nicht viel länger
standhalten werde? Aber er habe einige Schüler, die das unternehmen könnten.

Michael L. Moeller kam dann nach London, um diese Schüler (über den
Kontakt von Ilse Seglow) kennenzulernen. Das geschah erst einmal auf der so-
zialen Ebene: Wir aßen zusammen, plauderten und sprachen über die psycho-
analytische und gruppenanalytische Szene in Deutschland. Die freundschaftliche,
intime Atmosphäre, die damals entstand, blieb erhalten und vertiefte sich in der
langen Zeit der Zusammenarbeit, die diesem ersten Treffen folgte. Rückblickend
scheint es mir maßgebend für die Entwicklung des Ausbildungsseminars (GRAS:
Gruppenanalytisches Seminar) zu sein, daß das soziale Element, das in England
auch in akademischen Kreisen eine beträchtliche Rolle spielte und spielt, so früh
in der Zusammenarbeit der zwei Traditionen, der englischen und der deutschen,
auftauchte: Das sich aus diesem ersten Kontakt entwickelnde, jetzt 25 Jahre alte
Lehrseminar GRAS spiegelt das Zusammenkommen der zwei Traditionen wieder:
Die deutsche, akademisch strukturierte, und die englische, pragmatisch und den
jeweiligen Bedingungen angemessene, oft kaum klar definierte, näherten sich ein-
ander.

So entstand GRAS, ein Lehrseminar für Gruppenanalyse, in dem die Selbst-
erfahrung, Theorie und Supervision sowohl in Klein- als auch in Großgruppen
erarbeitet wurde, wo Theorie und eigene klinische Praxis in Wechselwirkung zu
einander stehen und sich so erweitern und vertiefen. Dies betone ich, weil an-
dernorts oft Selbsterfahrung, Theorie und Supervision räumlich und zeitlich ge-
trennt sind. Die Leitung der Kleingruppen nach der Foulkesschen Methode war
erst ein fremdartiges Erlebnis: Wo war der allwissende Leiter mit seinen Deutun-
gen? Ist das psychoanalytisch? Das ist es noch immer für die neu Eintretenden in
die halboffenen Gruppen; aber die Gruppenstärke und Kultur, die sie dort finden,
erleichtern den Eintritt und reduzieren die Angst vor dem Neuen.

Daß solch ein ambitiöses Projekt sich verwirklichen konnte, war ein Vertrau-
ensbeweis seitens aller Beteiligten. Der Treffpunkt des ersten Seminars war ein
kleiner Ort in Hessen, Wölfersheim. Als ich den Namen des Ortes hörte, kam mir
eine Geschichte aus Kiplings Dschungelbuch in den Sinn: Moglis Brüder. War ich
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der hilflose Mogli, der sich im Dschungel verirrte und dessen Aufnahme in die
Gemeinschaft der Wölfe nicht sicher war? Oder waren wir, die Leiter aus England,
Akera, der weise starke Führer des Rudels, das sich nun uns anvertrauen mußte?

Für Michael L. Moeller und die Teilnehmer war es ja auch ein Sprung ins
Unvorhersehbare. Die Angst vor, aber auch die Hoffnung auf etwas Neues, Befrei-
endes, zeigte sich eindeutig in den Kleingruppen und konnte dort gut bearbeitet
werden. Schwerer zu bewältigen war die Großgruppe der ersten und auf lange Zeit
der folgenden Seminare. Eine Leiterin erfaßte das tiefe Mißtrauen, körperlich er-
lebt als Sich-Nicht-Zurechtfinden und gab dem Ausdruck und Lösung, indem sie
eine angenehme Sitzmöglichkeit aussuchte, und sich dort mit den Worten „ich
mach’s mir jetzt bequem“, niederließ. Die Großgruppe blieb lange alles andere als
bequem, aber ihr Wert als ein integraler Bestandteil des Seminars wurde lang-
sam anerkannt und von den Teilnehmern geschätzt. Die Leitergruppe beschäftigte
sich intensiv mit der schwierigen Aufnahme der Großgruppe, ein Problem, das in
anderen Ländern, in denen wir Kurse leiten, nicht auftaucht. War es eine spezi-
fisch deutsche, historisch bedingte Angst vor der als unübersehbaren und unregu-
lierbaren Masse erlebten Gruppe? Das gehört jetzt zur Geschichte von GRAS: Die
Großgruppe, obwohl nicht immer als wohlwollend erlebt, wird jetzt als ein tiefes
persönliches Erleben geschätzt.

Der Anfang in Wölfersheim war durch Angst, Zweifel und Mangel an Struktur
gekennzeichnet: Alles mußte erst in einer chaotischen Selbstbestimmung errun-
gen werden: Ist es einmalig oder fortlaufend? Wann und wo könnte es nächstes
Mal sein, wie oft im Jahr? Ist es eine Weiterbildung, und wird es als solche von
den Instituten der Beteiligten anerkannt werden? Ist die Therapie, die gesucht
wird, das Ausschlaggebende? Hinter diesen Zweifeln und der Unsicherheit stand
die tiefe Überzeugung des Wertes der Foulkesschen Gedanken und Methode, die
Moeller zu dem Seminar brachte, aber auch seine außergewöhnliche Fähigkeit,
Ideen in die Tat umzusetzen. Eine seiner innovativen Ideen war es, GRAS als eine
offene Institution, nicht aber als ein Institut zu konzeptualisieren, im Gegensatz
zu anderen Ausbildungskursen, die alle auf die Bildung eines neuen Instituts ziel-
ten. Die in GRAS ausgebildeten Gruppenanalytiker gehen als solche in ihre ver-
schiedenen psychoanalytischen Institute zurück. Was in GRAS geschaffen wurde,
ist eine Vereinigung intellektuell und emotional Gleichgesinnter, die nach vollen-
deter Ausbildung die Möglichkeit haben, zweimal im Jahr in leiterlosen „Autono-
men Gruppen“ am Ausbildungsplatz zusammenzukommen, dort ihre vormaligen
Gruppenleiter wiederzusehen oder auch zu übersehen, wenn sie so gestimmt sind,
und sich mit den in Ausbildung befindenden Kollegen bei Mahlzeiten oder sponta-
nen Abendveranstaltungen zu treffen und so in Verbindung zu bleiben. In unserer
politisch und professionell überorganisierten Welt scheint mir ein unstrukturier-
ter „Verband“ eine willkommene Rarität zu sein.

Foulkessche Gruppenanalyse nach Deutschland zu bringen und mit der psy-
choanalytischen Bewegung zu integrieren, schien 1976 riskant. Wir waren wohl
nicht die Ersten: Ilse Seglow hatte mit drei kleinen Gruppen deutscher Psycho-
analytiker Gruppenanalyse durchgeführt, aus denen dann gemeinsam mit Georg
Gfäller die Gründer des Heidelberger Instituts für Gruppenanalyse wurden. Und
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ein Seminar in Altaussee in Österreich, das seit Jahren Gruppenanalytiker aus-
bildet, leitete Gruppen nach den Prinzipien von Foulkes. Was GRAS neu hin-
zubrachte, war eine anhaltende Zusammenarbeit mit dem Londoner Institut für
Gruppenanalyse (IGA). GRAS vermied dabei, von London „kolonisiert“ zu wer-
den, baute seine einzigartige Identität auf und entwickelte sie weiter. Die Anwe-
senheit der englischen Gruppenleiter erleichtert, so scheint mir, das Auftauchen
und Durcharbeiten des historischen kulturellen und sozialen Inhalts des Seelen-
lebens. Die Behandlung dieses sozialen Inhalts ist ein integraler Bestandteil des
Foulkesschen Konzeptes der Gruppenanalyse, ein Echo der Gedankenwelt des
Frankfurter Instituts für Sozialforschung der zwanziger Jahre, an der Michael
Foulkes teilgenommen hatte. So schließt sich der Kreis, der so abrupt unterbro-
chen wurde.



GRAS – Gruppenanalyseseminare
zur Weiterbildung für Psychoanalytiker

Michael Lukas Moeller †

Nelkenrevolution

Wer die menschliche Geschichte nach der Kontingenztheorie als Ergebnis einer
faszinierenden Kette von Zufallsereignissen begreift, die schließlich eine schein-
bar schlüssige Entwicklung bewirken, kann die Entstehung der Gruppenanalyse-
seminare mit der Portugiesischen Nelkenrevolution 1974 in engsten Zusammen-
hang bringen. Denn unter dem Eindruck der demokratischen Selbstbefreiung
verbrachte ich ein Jahr später Ferien in Portugal, währenddessen mir die zen-
trale Schwierigkeit einer gruppenanalytischen Ausbildung in Deutschland nicht
aus dem Sinn ging: vor Ort, an den Psychoanalytischen Instituten der DPV, der
DPG wie der DGPT, war eine Teilnahme an einer Ausbildungsgruppe stets mit
einer Art Verfilzung verbunden, da man Kolleginnen und Kollegen aus berufli-
chen und privaten Bereichen gut kannte, sozusagen vieldimensional mit ihnen
verstrickt war – ganz zu schweigen von der Beziehung zum jeweiligen Gruppenlei-
ter, der im schlimmsten Falle Klinikchef, Doktorvater, Kontrollanalytiker, Koautor
und Forschungsmitstreiter zugleich war. Allen war dieses Dilemma bekannt. Wel-
chen Ausweg gab es?

Mir schien keine andere Lösung sichtbar, als die Beteiligung erfahrener
ausländischer Kollegen an einer überregionalen, bundesweiten Weiterbildung für
angehende und ausgebildete Psychoanalytiker. Ich hatte zuvor das Angebot von
Altaussee kennengelernt und dort auch mit S. H. Foulkes gesprochen. Von den
Ferien reiste ich direkt nach London zum Internationalen Psychoanalytiker-
Kongreß, zu dem das Group Analytic Institute einen pre-congress workshop veran-
staltete. In diesen Sommertagen 1975 entstand in Abstimmung mit S. H. Foulkes
das Konzept von GRAS. Es war möglich, deutschsprechende Gruppenlehranaly-
tikerinnen des angesehenen Londoner Institutes an diesem Vorhaben zu beteili-
gen – Liesl Hearst, Adele Mittwoch, Johanna Brieger und Gregory van der
Kleij waren die ersten, und es gelang mir, drei weitere gruppentherapieerfah-
rene deutsche Lehranalytiker – Peter Kutter, Eugen Mahler und Hans Müller-
Braunschweig – zu gewinnen, deren Professuren auch als eine gewisse Garan-
tie für die Qualität des ungewohnten überregionalen Vorgehens dienen sollten.
So begann im Frühjahr 1977 bei Wölfersheim in Hessen das erste Seminar von
GRAS – zunächst als ein einmaliges Kennenlernen des Foulkesschen Konzeptes
angekündigt, aber schon offen für eine vollständige Weiterbildung, falls der erste
Versuch Anklang fand. So war es. Im Frühjahr 2002 wird das 51. Seminar stattfin-
den.
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In den vergangenen 25 Jahren ist die Matrix von GRAS ein persönliches, seeli-
sches und professionelles gruppenanalytisches Fundament für Hunderte von Psy-
choanalytikerinnen geworden. Daß dadurch auch eine offenere Atmosphäre in
den jeweiligen Herkunftsgesellschaften entsteht, ist eine Hoffnung, die schon nicht
mehr trügt.

Das Konzept der Gruppenanalyseseminare

Angesichts der zahlreichen Theorien zur psychoanalytisch-orientierten Gruppen-
behandlung (Annelise Heigl-Evers (1972) hat 11 unterschiedliche psychoanalyti-
sche Gruppentheorien aufgeführt) beschränken sich diese Seminare bewußt auf
ein einziges Konzept. Damit ist die Ausbildung einer klaren Identität ermöglicht.
Erst diese Identität läßt eine konstruktive Auseinandersetzung mit anderen Kon-
zepten zu. Diese „Schuloffenheit“ entspricht dem Selbstverständnis des Foulkes-
schen Konzeptes: „Praktische Gruppenanalyse sollte eine psychotherapeutische
Wissenschaft begründen, an der die Gemeinschaft Anteil haben kann. Sie sollte
bei den Aufspaltungen in einzelne Schulen eine gemeinsame Plattform schaffen
und den Weg für eine wissenschaftliche Verifizierung von Konzepten und Me-
thoden bereiten.“ (S. H. Foulkes 1964) Das Foulkessche Konzept bot sich aus
mehreren Gründen an. Zum einen gilt es als sehr fundiert und ist international
anerkannt. Es ist ferner klar psychoanalytisch orientiert. Vor allem aber verfügt
das Institute of Group Analysis in London über eine jahrzehntelange Ausbildungs-
erfahrung. Die Group Analytic Society London hat besonders intensive Kontakte
und Mitglieder in anderen europäischen Ländern. Die Gruppenanalyseseminare
werden in Zusammenarbeit mit dem Institute of Group Analysis durchgeführt, das
Institut stellt sechs Gruppenlehranalytiker für die Selbsterfahrungsgruppen, die
Arbeitsgruppen, die Großgruppen und die Supervisionstätigkeit zur Verfügung.
Das Institut übernimmt damit gemeinsam mit den deutschen Referenten die Ver-
antwortung für die Ausbildungsqualität. Darüber hinaus ist es bei der engen pro-
fessionellen Verflechtung und häufig auch persönlichen Bekanntschaft der Psycho-
analytiker in Deutschland von nicht zu unterschätzendem Wert, daß die Neutra-
lität der Selbsterfahrungsgruppenleiter auf diese Weise garantiert ist.

Eine weitere Beschränkung der Gruppenanalyseseminare betrifft die Ziel-
gruppe Psychoanalytiker. Damit ist keinesfalls die Vorstellung verbunden, zur
Ausübung der Gruppenanalyse sei die psychoanalytische Vollausbildung unab-
dingbar. Vielmehr ist durch eine homogene Ausbildungsgruppe der Ausbildungs-
gang besser zu strukturieren: Psychoanalytiker bringen ein fundiertes Wissen,
z.B. über unbewußte Prozesse, Übertragung und Widerstand mit. Sie haben ty-
pische professionell bedingte Schwierigkeiten und natürlich auch spezielle Wi-
derstände gegenüber Gruppenbehandlung. Das psychoanalytische Grundlagen-
wissen braucht also nicht erst vermittelt zu werden. Die speziellen Probleme ei-
ner solchen Berufsgruppe können intensiver bearbeitet werden. Mindestvoraus-
setzung ist daher Zulassung zu einer von der DGPT anerkannten psychoanalyti-
schen Ausbildung. Die Seminare sollen aber auch bereits erfahrenen Psychoana-
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lytikern und Gruppenanalytikern zur Fortbildung dienen. Die Gruppenanalyse-
seminare enthalten folgende Elemente:

Selbsterfahrungsgruppen

Die SE-Gruppen sind als halbgeschlossene Gruppen mit demselben Gruppenleiter
über alle vier Seminare hinweg konzipiert. Die Gruppenzusammensetzung bleibt
also weitgehend konstant. Wenn Mitglieder ausscheiden, können neue Teilnehmer
in die Gruppe aufgenommen werden. Alle anderen Möglichkeiten, z. B. Wechsel
der Gruppenleiter von Seminar zu Seminar oder jeweils neue Zusammensetzung
der Gruppen, wurden ausführlich erwogen und auch plenar erörtert, bringen aber
nach bisheriger Auffassung mehr Nach- als Vorteile.

Der Vorteil einer kontinuierlichen, wenn auch fraktionierten Gruppenerfah-
rung mit entsprechender Konfliktbearbeitung überwog den Nachteil, nur einen
Therapeutenstil erleben zu können.

Theoretische Veranstaltungen

Die Referate zur Theorie sollen eine einigermaßen geschlossene Darstellung des
theoretischen Konzeptes bieten. Sie werden von erfahrenen deutschen Gruppen-
lehranalytikern gehalten. Je nach Gruppenlehranalytiker des Group Analytic In-
stitute wirkt als Koreferent mit. Als Basis dient vor allem ein von S.H. Foul-
kes persönlich empfohlenes komprimiertes Lehrbuch (Kadis et al. 1974) sowie
die Bücher bzw. Aufsätze von Foulkes selbst.

Arbeitsgruppen zur Verbindung von Theorie und Selbsterfahrung

Ein neues Element in dieser Ausbildung sind Arbeitsgruppen, die versuchen,
die theoretischen Ausführungen mit den selbsterfahrenen Gruppenprozessen und
Gruppenphänomenen möglichst aktuell, d. h. am selben Tag zu verbinden. Diese
Arbeitsgruppen werden ebenfalls von den Gruppenlehranalytikern des Institute of
Group Analysis geleitet. Es laufen drei Arbeitsgruppen parallel. Entsprechend den
Theoriereferaten sind insgesamt 13 Doppelstunden dieser „application groups“ für
die vier Seminare vorgesehen. Ziel ist, das kognitive Konzept der Behandlungs-
technik in Verbindung mit dem unmittelbaren emotionalen Erleben in der grup-
penanalytischen Situation bewußt zu machen.

Großgruppensitzungen

Es finden zwei Großgruppensitzungen statt. Sie sind nach einer plenaren Diskus-
sion in das Gruppenanalyseseminar aufgenommen worden, weil die meisten Teil-
nehmer nicht nur in ihrem Berufsfeld mit Großgruppenprozessen (besonders in-
nerhalb von Institutionen) konfrontiert sind, sondern auch zunehmend – etwa
in der stationären Arbeit – mit Großgruppen von 20 bis 40 Personen umgehen
müssen. Vor allem aber wird durch die Selbsterfahrung eines Großgruppen- und
eines Kleingruppenprozesses während eines einzigen Seminars die Abhängigkeit
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des jeweiligen Gruppenprozesses von der Struktur der Gruppe unmittelbar er-
lebt und damit überzeugend. Das präzisiert die Vorstellung der Therapeuten von
der klassischen gruppenanalytischen Situation, wie sie in der üblichen therapeu-
tischen Gruppe gegeben ist.

Plena

Während GRAS finden ein Einführungsplenum und ein sog. Evaluationsplenum
statt. Während das Einführungsplenum neben organisatorischen Aufgaben auch
Nachrichten von besonderem Belang für Gruppenanalytiker bringt, ist das Eva-
luationsplenum der kritischen Weiterentwicklung von GRAS gewidmet. So wird
das Knowhow aller für eine angemessene Entfaltung gruppenanalytischer Weiter-
bildung genutzt.

Supervisionsgruppen

In den weiterführenden Stufen werden die „application groups“ auf Fallbeispiele
aus der bei einigen Teilnehmern schon gegebenen gruppenpsychotherapeutischen
Praxis erweitert. Damit verschiebt sich der Akzent von der Klärung des Konzep-
tes auf die Anwendung in der eigenen Praxis. Diese Supervision hat natürlich nur
modellhaften, exemplarischen Charakter, ist auf das spezielle Konzept hin orien-
tiert, etwa analog den technischen Seminaren in der psychoanalytischen Ausbil-
dung, und kann eine kontinuierliche Supervision nicht ersetzen. Die angebotene
Supervision während des Gruppenanalyseseminars kann und soll nicht die re-
gelmäßige Gruppensupervision, wie sie in den Weiterbildungsrichtlinien gefordert
wird, ersetzen. Vielmehr ist die regelmäßige Supervision einer selbst durchgeführ-
ten Gruppentherapie mit einem vorgeschriebenen Mindestabstand von durch-
schnittlich sechs Wochen – außerhalb von GRAS jeweils regional bei einem dazu
ermächtigten Gruppenlehranalytiker zu absolvieren.

Berufspolitische Arbeitsgruppe

In der berufspolitischen Arbeitsgruppe werden aktuelle berufspolitische Fragen
diskutiert und – wenn nötig – mit Stellungnahmen versehen. Ziel ist, die berufs-
politische Initiative als integrales Element der gruppenanalytischen Praxis bewußt
zu machen.

Gastvorträge

Auf jedem GRAS findet ein großer Gastvortrag statt, zu dem Referenten aus dem
europäischen Raum eingeladen werden. Diese Gastvorträge dienen der Öffnung
nach außen, also sozusagen der Vernetzung von GRAS, und gleichzeitig der Re-
zeption neuerer Entwicklungen. Besonders wird dabei der Verbund mit anderen
gruppenanalytischen Institutionen beachtet. Zum Gastvortrag werden alle ehema-
ligen GRASianer und Mitglieder benachbarter psychoanalytischer Institute einge-
laden.
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Autonome Gruppen

Im Anschluß an die Weiterbildung besteht für alle die Möglichkeit, sich ei-
ner sogenannten autonomen Gruppe anzuschließen, einer leiterlosen Selbsterfah-
rungsgruppe, die wie eine Gesprächsselbsthilfegruppe arbeitet und entsprechende
Entwicklungserfolge mit sich bringt. Dieses Gebiet ist für viele Neuland, der Wi-
derstand ist erheblich, die Bedenken brillieren zunächst in phantasievollem Intel-
lektualisieren. Nach anfangs langsamem Wachstum – die erste autonome Gruppe
entstand 1981 – gibt es zur Zeit zehn solcher Gesprächsgemeinschaften, sodaß
die Hälfte der Gesamtteilnehmerzahl aus von GRAS ausgebildeten und inzwi-
schen meist erfahrenen Gruppenanalytikern besteht. Dieser Umstand bereichert
das Klima von GRAS um eine Dimension, die über eine reine Weiterbildungs-
funktion deutlich hinausgeht. Vielleicht lassen sich einige Vorurteile durch die
Darstellung eines gelungenen Versuchs abbauen: Ein Versuch von hochspeziali-
sierten Psychoanalytikern und inzwischen erfahrenen Gruppenanalytikern.

Psychoanalytiker berichten über ihre Selbsthilfegruppe

Zunächst geht es um eine leiterlose Gesprächsgruppe von Fachleuten, die eine
lange Ausbildung zum Therapeuten hinter sich hatten und die nun zum Teil
selbst als Ausbilder tätig waren. Manche mögen einwenden, man könne hier nicht
von einer Selbsthilfegruppe sprechen, handele es sich doch um acht therapeuti-
sche Fachleute, die alle ihre psychoanalytische Ausbildung beendet hätten. Das
sei doch etwas anderes als eine Laiengruppe. Natürlich ist eine solche Gruppe
etwas anderes, sie kennt sich in psychodynamischen und gruppendynamischen
Vorgängen aus, doch trügt die Vorstellung, daß diese Spezialisten in einer Selbst-
hilfegruppe aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung und aufgrund ihrer Eigen-
analyse sehr viel leichter arbeiten könnten als andere. Der größte Unterschied zu
den Laien-Selbsthilfegruppen liegt nämlich darin, daß solche Teilnehmer ihr ge-
samtes professionelles Instrumentarium äußerst geschickt zur Festigung einer fast
undurchdringlichen Abwehrorganisation nutzen können.

Die acht Experten kamen aufgrund eines Artikels von Martin Grotjahn
(1979) zusammen, selbst ein hochangesehener Psychoanalytiker in Los Angeles.
Sie trafen sich wie jede andere Selbsthilfegruppe einmal in der Woche für zwei
Stunden. Niemand litt unter schweren seelische Störungen. Doch zeigte sich bald,
daß alle ein Gefühl der Isolation und der Einsamkeit, mehr unbewußt als bewußt,
teilten. Vielleicht entspricht das einer speziellen Berufsschädigung bei Psychoana-
lytikern, die sich ja aufgrund der Abstinenzregel in der eigenartigen „Beziehung
einer Nichtbeziehung“ mit ihren Patienten befinden. Obwohl alle Psychoanalyti-
ker eine erfolgreiche Praxis hatten, einige von ihnen auch als Dozenten im Rah-
men der psychoanalytischen Ausbildung tätig waren und sich von ihren Kollegen,
ihrer Familie und von ihren Patienten geachtet fühlten, zeigte sich recht schnell
eine grundlegende Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit und ihrem Leben. Der Be-
richt läßt das Helfer-Syndrom durchscheinen, von dem ja schon öfter die Rede
war: „Therapeuten sind von Natur aus schwierige Patienten, weil es so schwer für
sie ist, vertrauensvolle Kinder zu werden“, heißt es in einem Zitat. Alle wollten
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einen näheren, wärmeren Kontakt, waren aber unfähig, den Panzer, den sie auf-
grund ihrer persönlichen Pathologie, ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Pra-
xis gebildet hatten, zu durchbrechen. Ihr Hauptproblem hing mit ihrer beruflichen
Motivation zusammen, eine „Übermutter“ („Mother Superior“) zu werden. Hinzu
kam die unter Psychoanalytikern ausgeprägte Neigung, phantasievoll zu intellek-
tualisieren und zu theoretisieren. Im Selbsthilfegruppenprozeß, in dem ja keiner
in die sonst so gewohnte Therapeutenrolle schlüpfen sollte, beobachteten sie nun,
daß sie ebenso waren wie ihre Patienten; was sie taten, unterschied sich nicht we-
sentlich davon, wie auch Laien sich verhalten. Sie versuchten, als liebevolle, hilfrei-
che Geschwister miteinander umzugehen, ohne damit weiterzukommen. Sie über-
nahmen natürlich sofort und erleichtert die Therapeutenrolle, wenn einer ein-
mal riskierte, ein persönliches Problem vorzubringen. Was wesentlich war, wurde
möglichst herausgehalten. Keiner traute zunächst dem anderen, schon gar nicht
dem Gruppenprozeß. Kurz, schon an der ersten Phase dieser Gruppenselbstbe-
handlung läßt sich der Widerstand, sich mit den eigenen Konflikten auseinan-
derzusetzen, ablesen. Erst als Langeweile, Zorn und Empörung über die Zurück-
haltung der Mitglieder und über die Fruchtlosigkeit des ganzen Unternehmens zu
Affektausbrüchen führte, trat eine Wende ein. Wie bekannt müssen all denjenigen,
die sich etwas mit dem Expertenwiderstand gegen Selbsthilfegruppen vertraut ge-
macht haben, die Reaktionen der Gruppe auf das Gruppengeschehen vorkommen:
Emotionale Ausbrüche wurden zunächst als „destruktiv“, „psychopathisch“ und
„hemmungslos“ bezeichnet. Als sie sich dann aber keinesfalls als zerstörerisch er-
wiesen, kam ein intensiverer Prozeß in Gang, der für alle Mitglieder in vielfacher
Hinsicht therapeutisch wirksam war.

Die Besonderheit dieser Selbsthilfegruppe liegt nur vordergründig im Exper-
tentum ihrer Mitglieder, entscheidender sind spezielle persönliche Merkmale.
Dem Bericht nach handelte es sich um hochbegabte, exzessiv unabhängige Perso-
nen, die mit ihren Abhängigkeits- und Unterwerfungswünschen kontraphobisch
umgingen, das heißt, ihre passiven Bedürfnisse durch betonte Selbständigkeit zu
bewältigen suchten. Das ist bemerkenswert, weil aus psychoanalytischer Perspek-
tive die Motivation zur Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe folgendermaßen
erklärt werden könnte: Da Selbsthilfegruppen Eigenverantwortlichkeit fordern,
da sie keinen Therapeuten haben, von dem man abhängig werden könnte, be-
sitzen sie insbesondere für kontraphobische Personen große Anziehungskraft.
Für Menschen also, die starke passive Bedürfnisse hinter betonter Aktivität und
Selbständigkeit verstecken. Da Psychotherapeuten diese Form der Abwehr häufig
aufweisen, der schon erwähnte Titel eines Vortrags von Jürg Willi hebt eben
diese Eigenschaft hervor: „Sind Psychotherapeuten Patienten mit kontraphobi-
scher Abwehr?“ (Willi 1975) –, können wir die Aufregung, die Selbsthilfegruppen
in Expertenkreisen verursachen, jetzt noch besser verstehen. Gerade Psychothe-
rapeuten müßten eigentlich fasziniert sein von der Gruppenselbstbehandlung, sie
kommt ihrer Struktur sehr entgegen. Das erhöht natürlich sowohl Ambivalenzen
als auch Widerstand erheblich.

Man muß daraus nun keineswegs schließen, daß die Gruppenselbstbehand-
lung in kontraphobisches Agieren ausartet. Setzt man nämlich diese Abwehr-
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organisation der kontinuierlichen Bearbeitung durch die Gruppe aus, dann wird
sie schnell entlarvt. Meines Erachtens liegt der Hauptgrund für diese therapeu-
tische Auflösung der Abwehr in der einfachen Tatsache, daß mehrere Menschen
über längere Zeit hinweg zusammenkommen und dabei sich selbst, ihr Verhal-
ten, Fühlen und Denken als Thema haben. Das eigene Verhalten wird da – ob
man will oder nicht – kontinuierlich reflektiert. Alle sogenannten Externalisie-
rungen, Projektionen, Delegationen, Rollenvorschriften werden dem Betroffenen
in der Gruppe wieder zurückgespiegelt: Der einzelne kann sie nicht ausstoßen, sie
loswerden wie im täglichen Leben, vielmehr sieht er sich ständig und unausweich-
lich mit ihnen konfrontiert. Das wird anhand des Berichtes sehr deutlich. Diese
Spiegelung entspricht dem Gruppenprinzip und auch dem Selbsthilfeprinzip.

Die Expertenselbsthilfegruppe war erstaunt darüber, daß sie schließlich ohne
Führer auf kooperativer Basis funktioniert. Auch das Ergebnis überraschte die
Teilnehmer, zumal es sich erst um einen Zwischenbericht nach eineinhalb Jah-
ren handelte. Alle Teilnehmer bemerkten positive persönliche Veränderungen.
Sie wurden fähiger, ihre Bedürfnisse nach direkten Beziehungen zu anderen zu
äußern. Sie konnten eher Hilfe von anderen annehmen. Kurz, sie hatten begon-
nen, ihre hochgradig kontraphobische Charakterpanzerung aufzulösen. Sie waren
nicht länger nur auf die helfende Rolle von Vater, Mutter und älteren Geschwistern
fixiert, das Familienleben verbesserte sich. Auch die therapeutische Tätigkeit pro-
fitierte: Patienten, deren Behandlung lange Zeit stagniert hatte, machten plötzlich
unerwartete Fortschritte.

Gesamttreffen

Im Rahmen der Weiterbildungsblöcke finden sich die autonomen Gruppen zu ei-
nem sogenannten „Gesamttreffen“ zusammen. Ziel dieses Gesamttreffens ist, je-
weils ein Selbstporträt der eigenen Gruppe den anderen Gruppen mitzuteilen,
um auf diese Weise den Erfahrungsschatz jeder andren Gruppe zu erweitern.
Schlagwortartig gesagt, ist das Gesamttreffen die autonome Gruppe der autono-
men Gruppen. Es geht natürlich nicht um die Offenbarung persönlicher Probleme,
sondern um die Darstellung des aktuellen Gruppenverlaufs. Die Erfahrung zeigt,
daß die Gruppen es schwer haben, sich aus ihrem Kleingruppendasein – wenn
auch nur für eine Sitzung – zu lösen, d. h. ungern zum Gesamttreffen aufbrechen,
dann aber überraschenderweise nach dem Erfahrungsaustausch das Gesamttref-
fen für eine wertvolle Bereicherung für die Entwicklung der autonomen Grup-
pen halten. Wenn man will, ist es eine Art wechselseitiger Gruppensupervision
oder eine Art Balintgruppe der autonomen Gruppen, doch wären diese Begriffe
ihres „leiterzentrierten“ Gehalts zu entkleiden. Der Austausch von Selbstporträts
auf dem Gesamttreffen fördert vor allem die Identitätsbildung der einzelnen au-
tonomen Gruppen – gleichsam durch das Erleben der Individualität einer jeden
Gruppe im Vergleich zu der anderen.

Der Ablauf des Gesamttreffens sieht in der Praxis so aus: Ein Moderator teilt
die zur Verfügung stehende Zeit durch die Anzahl der Vertretenen Gruppen. Diese
Zeit wird nochmals halbiert, wobei die erste Hälfte für die Darstellung der Gruppe
(in der Regel durch alle Gruppenmitglieder) gedacht ist, während die zweite Hälfte
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der Zeit für eine möglichst gefühlsnahe Resonanz der andren Gruppen auf diesen
Bericht zur Verfügung steht. Somit erlebt jedes Mitglied einer autonomen Gruppe
einmal auf dem GRAS-Seminar einen Einblick in den Werdegang und aktuellen
Stand aller anderen autonomen Gruppen.

Im Anschluß an diesen Erfahrungsaustausch, der ja dazu dient, die Entwick-
lung der Gruppe zu fördern, besteht Gelegenheit für Abschlußteilnehmer, mit Ver-
tretern der autonomen Gruppe zu sprechen, um eine erste Orientierung über diese
„leiterlose“ Gruppenarbeit zu gewinnen. Konkretes Ziel ist, entweder Mitglieder
in bestehende Gruppen aufzunehmen oder bei der Gründung einer neuen Gruppe
behilflich zu sein. Die Trauer und Trennungsarbeit von der absolvierten Selbster-
fahrungsgruppe und ihrem Leiter wird dadurch nicht aufgehoben.

Anmerkung der Herausgeber: Teile diese Textes wurden in SGAZette, der Zeitschrift
des Instituts für Gruppenanalyse Zürich, schon veröffentlicht. M. L. Möller starb, bevor
er selbst den Text noch überarbeiten konnte. Wir danken der SGAZette für die Erlaubnis
der Abdrucks.
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Vorgeschichte des Heidelberger Instituts
für Gruppenanalyse

Georg R. Gfäller

Bei starker Eigenbeteiligung an berichteten Prozessen ist das nötige Maß von En-
gagement und Distanziertheit nicht leicht zu gewährleisten. So stütze ich mich
zusätzlich auf einige wenige Akten und Briefwechsel, die einen zerstörerischen
Wassereinbruch in meiner Praxis überstanden haben.

Ende 1967 hatte ich mein Studium der politischen Wissenschaften samt den
anderen Fächern in der Absicht begonnen, politische, gesellschaftliche und auch
menschliche Zusammenhänge samt ihren Hintergründen besser verstehen zu
können. Es war in meiner Familie eine gewisse Pflicht, nicht nur im Beruf und
für die Familie tätig zu sein, sondern auch gesellschaftspolitisches Engagement zu
leben. Das hatten die verheerenden Zeiten des Nationalsozialismus noch einmal
bestärkt. Als Mitgestalter des gesellschaftlichen Aufbruchsprozesses ab 1968 war
es eine gewisse Pflicht, sich auch mit Psychoanalyse auseinanderzusetzen. Für eine
Studie zum Verhältnis der KPD zur Psychoanalyse im Deutschland der Weimarer
Republik hatte ich viele Interviews durchzuführen mit emigrierten Psychoanaly-
tikerinnen und Psychoanalytikern, wo ich des öfteren auf den Namen Foulkes
stieß. Diese Jahre waren auch eine Zeit, in der vielfältigste Gruppenaktivitäten,
z. B. die Gründung des DAGG, stattfanden. So las ich unter anderem dann einige
der Bücher von Foulkes, dessen Methodik und Anschauung mir nahe kam. Er
hatte einen ähnlich interdisziplinären Ansatz, wie ich es von meinem Studium
her schon gewohnt war. Es schien sich für mich um eine recht geglückte Verbin-
dung von Psychiatrie, allgemeiner Medizin, Psychoanalyse, Soziologie und gesell-
schaftskritischem Engagement zu handeln. Im Fach Soziologie war Norbert Elias
Pflichtlektüre. Von ihm wußte ich, daß er in London viele Gespräche mit Foul-
kes geführt hatte, gemeinsam mit Ilse Seglow ein der Gesellschaftskritik ver-
bundenes Institut für Einzel- und Gruppenanalyse aufgebaut hatte. So erfuhr ich
auch über die Verbindungen von Foulkes zur sogenannten „Frankfurter Schule“,
er war vor dem Krieg Ambulanzleiter des psychoanalytischen Instituts in den
Räumen des Instituts für Sozialforschung gewesen. Es war klar, daß man Psycho-
analyse oder Gruppenanalyse nicht verstehen konnte, wenn man keine Selbster-
fahrung gemacht hatte, sodaß ich von 1969 bis 1972 an einer analytischen Selbst-
erfahrungsgruppe bei Frau Dr. Ursula Heim in München teilnahm. In dieser Zeit
entstand die Idee, die gruppenanalytische Theorie und Methodik in organisierter
Form nach Deutschland zu holen.

Im Sommer 1972 traf ich über Vermittlung von Ursula Heim Ilse Seglow in
München, die sich dort gerade auf die ersten Selbsterfahrungsgruppen unter ih-
rer Leitung bei den Lindauer Psychotherapiewochen vorbereitete. Sie leitete dann
1973 in Lindau die erste und dann weitere Gruppen (bis 1976). Über Ilse Seglow
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wurde der persönliche Kontakt zu Norbert Elias vermittelt, mit dem sie gut be-
freundet war. Die Gespräche mit ihm befruchteten mein soziologisches Denken
sehr. Er kritisierte an der organisierten Psychoanalyse, daß diese sich zunehmend
wegbewegen würde von ihrer Potenz, fundierte Kritik an jeglicher Kultur und de-
ren unbewußten Prozessen leisten zu können. Der Kontakt mit Ilse Seglow wurde
bald eine Freundschaft, weil wir uns als Soziologen und Vertreter der wie auch im-
mer „kritischen“ Psychoanalyse und dann auch Gruppenanalyse gut verständigen
konnten. Sowohl Elias als auch sie unterstützten meine Bemühungen, in Deutsch-
land die Gruppenanalyse nach Foulkes, in der auch das gesellschaftliche Netz-
werk, in dem sie stattfindet, mit reflektiert wird, zu institutionalisieren. Schon in
ihrer ersten Gruppe, dann aber auch in den anderen in Lindau waren Teilnehmer
und Teilnehmerinnen, die ähnliche Absichten hegten.

Im Sommer 1974 übergab sie mir eine Liste von an einem Institutsaufbau in-
teressierten Personen, die zum Teil mal in einer ihrer Gruppen waren, die sie aber
auch über andere Wege kannte: Frau Heigl-Evers, Herr Battegay, Frau Heim,
Frau Droste, Frau Schönfelder, Herr Josafat, Herr Knauss, Herr Bosse, Herr
Rudnitzki, Herr Shaked, Herr van Emde Boas und andere mehr, zugleich die
Namen von möglichen englischen und zugleich deutschsprachigen Gruppenlei-
tern, die auch die Theorie vermitteln könnten: Heinz Wulff, Ilse Seglow, Sabine
Strich, Lisbeth Hearst, Hertha Reik, Adele Mittwoch. Ich begann die Korre-
spondenz.

In dieser Zeit taten sich Ursula Heim (München), Mathilde Trappe (Münster,
Berlin) und Alice Ricciardi-von Platen (Rom, Altaussee) zusammen, um die
später bekannte Weiterbildungsstätte Altaussee zu gründen. Die ersten Jahre des
Projekts von Altaussee wurden von München her organisiert, woran ich beteiligt
sein durfte. Gleichzeitig führte ich die Korrespondenz bezüglich der Gründung
eines curriculären Weiterbildungsinstituts für Gruppenanalyse weiter. Die an ei-
nem solchen Projekt interessierten Personen aus den Selbsterfahrungsgruppen
von Frau Seglow trafen sich und traten in die Korrespondenz ein. Ab 1975 war
mit einem erheblichen Widerstand zu rechnen, weil ab dem April 1975 die ana-
lytische Psychotherapie als Krankenkassenbehandlung anerkannt war unter der
Bedingung, daß ab diesem Zeitpunkt nur noch die Vorberufe Medizin oder Psy-
chologie in Weiterbildungsgänge aufgenommen werden durften. Glücklicherweise
hatte ich selbst schon vor diesem Stichtag meine analytische Ausbildung begon-
nen. Als wichtigen Mitdenker und Mitkämpfer hatte ich schon Gerhard Rud-
nitzki gewonnen, der mit mir die schwierige berufspolitische Lage sondierte. Es
war ja immer das Ziel gewesen, wirklich interdisziplinär Gruppenanalyse zu be-
treiben und zu lehren, das sollte sich auch bei unseren Weiterbildungskandidaten
und -kandidatinnen ausdrücken. Wir wollten die Einschränkung auf die Vorbe-
rufe Medizin und Psychologie nicht hinnehmen. Jeder, der oder die für den Be-
ruf des Psychoanalytikers oder Gruppenanalytikers geeignet erschien, sollte die
Möglichkeit zur Weiterbildung erhalten. Man sagte uns damals, daß wir mit unse-
ren Aktivitäten sogar die bislang erreichten Verhandlungspositionen mit den Ärz-
teverbänden und den Krankenkassen samt den Kassenärztlichen Vereinigungen
infrage stellen könnten. Mit Hans Bosse, der an der Universität Frankfurt Soziolo-
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gie und Sozialisationstheorie lehrte, hatten wir einen tatkräftigen Mitstreiter, der
schon früh darauf hinwies, daß soziologische Forschung durch Gruppenanalyse
sehr befruchtet werden könnte. Er war und ist sowohl Soziologe als auch Theologe
und konnte in hervorragender Weise immer wieder nachweisen, daß Gruppenana-
lyse ohne interdisziplinären Ansatz gar nicht denkbar ist. Diesen Standpunkt ver-
traten letztlich alle meine Korrespondenzpartner und -partnerinnen. Somit war
klar, auch wenn die Zeiten damals sehr schwierig waren, daß es galt, ein interdis-
ziplinäres Institut für Gruppenanalyse aufzubauen. Gruppenanalyse wie auch Psy-
choanalyse brauchen den Polylog mit Wissenschaften außerhalb von Medizin und
Psychologie, mit Theologie, Soziologie, Ethnologie, Pädagogik, Geschichte usw.,
auch mit den Naturwissenschaften. Es sollte immer Kandidaten aus allen diesen
Wissenschaften geben, damit der nötige wissenschaftliche Austausch auch in der
Praxis fruchtbar gemacht werden kann. Ein solches, den Entwicklungen der da-
maligen Zeit nicht konformes Institut konnte zuerst nicht im freien Raum einer
neu zu gründenden unabhängigen Institution stattfinden. Über die hervorragen-
den Kontakte von Gerhard Rudnitzki war es möglich geworden, daß die „Stif-
tung Rehabilitation“ in Heidelberg eine sogenannte Akademie (Department und
Lehrseminar für Gruppenanalyse) neu gründete, in der dann die ersten Weiterbil-
dungsgänge stattfanden. Interessierte Weiterbildungskandidaten gab es damals ge-
nug. Dieses in eine sichere Institution eingebundene „Department“ war aber bald
die Grundlage dafür, letztlich doch ein unabhängiges Institut für Gruppenanalyse
in Heidelberg zu gründen. Ohne den enormen Einsatz von Gerhard Rudnitzki
und dem immer auch kritischen Zusammenhalt und Engagement der Gründer-
gruppe wäre dies nicht möglich geworden, so daß es ihm gebührt, über die Zeit
nach den ersten Treffen zu schreiben. Karl Reuter mit seiner großen berufs- und
verbandspolitischen Erfahrung war in der Gründungszeit ein unersetzlicher Bera-
ter.



Von der Partizipation zur Organisation – Zur Geschichte
des Instituts für Gruppenanalyse Heidelberg

Gerhard Rudnitzki

1. Erste konzeptionelle Überlegungen

Die Idee, ein Institut für Gruppenanalyse in Deutschland zu gründen, wurde
u. a. in den gruppenanalytischen Selbsterfahrungsgruppen geboren, welche Ilse
Seglow (1900–1984) seit 1973 im Rahmen der Lindauer Psychotherapiewochen
(bis 1976) leitete. Georg Gfäller, der die erste „Arbeitsgrundlage des neu zu
gründenden Instituts . . .“ formuliert hat, Hans Bosse und der Autor dieses Bei-
trags, organisierten im Jahre 1978 in Heidelberg das erste Zusammentreffen von
an der Gründung dieses Instituts Interessierten aus einem Kreis von Perso-
nen, welche Ilse Seglow genannt oder bereits angesprochen hatte. (Gfäller
u. Gfäller-Sarkhosch 1977) Es handelte sich dabei einerseits um Teilnehmer
ihrer Selbsterfahrungsgruppen, andererseits um Münchener Gruppenleiter, die
dem Konzept der Gruppenanalyse sehr nahe standen. Die Zielsetzungen dieser
Initiativ-Gruppe waren auch aus heutiger Sicht hoch gesteckt. Es sollten An-
gehörige verschiedener Berufsgruppen gemeinsam in mehrjährigen Weiterbil-
dungsgängen mit gruppenanalytischer Kompetenz ausgestattet werden, unter an-
derem ärztliche und nicht-ärztliche Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und So-
zialpädagogen, Sozialwissenschaftler, medizinisches Hilfspersonal wie Kranken-
schwestern, Krankenpfleger, Psychologen und Ärzte. Denn es sollte nicht nur
darum gehen, diese zu gruppenanalytischer Therapie zu befähigen, sondern auch
zur gruppenanalytischen Arbeit in anderen sozialen Feldern.

Für alle Mitglieder der Initiativgruppe war der Selbsterfahrungsprozeß in der
analytischen Gruppe wesentlicher Bestandteil ihrer Kompetenzbildung gewesen.
So war es konsequent, Selbsterfahrung auch für das Weiterbildungskonzept zum
zentralen Element zu machen. Gruppenanalytische Theorieseminare, kasuistische
Seminare (auf Grund der Erfahrung mit eigenen Lehrgruppen) und Supervisions-
seminare sollten diese Weiterbildung ergänzen.

Schon sehr früh wurden die Probleme antizipiert und bei den ersten Kontak-
ten mit denjenigen einschlägigen deutschen Fach- und Berufsverbänden bestätigt,
welche die Interessen der etablierten Gruppentherapeuten vertraten, nämlich die
der berufspolitisch nicht legitimierbaren „Behandlungskompetenz“ nicht-ärztli-
cher und nicht-psychologischer Gruppenanalytiker. Für Ärzte und Psychologen
konnte diese Problemlage über die Realisierung einer gruppenpsychotherapeu-
tischen Weiterbildungsermächtigung des Instituts durch die zuständige Ärzte-
kammer beseitigt werden. Die Weiterbildungsteilnehmer ohne abgeschlossenes
Medizin- oder Psychologiestudium sollten und mußten „vertröstet“ werden, bis
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die Diskussion um die Etablierung eines Psychotherapeutengesetzes auch hier Per-
spektiven im Sinne der Legitimierung eröffnete. Das Institut hat hier mit berufs-
politischen Aktivitäten, welche schlußendlich in einer eigenen Stellungnahme zum
Entwurf eines Psychotherapeutengesetzes (Institut für Gruppenanalyse Hei-
delberg 1991) mündeten, engagiert mitgewirkt.

Im März 1977 trafen sich der Autor dieses Berichts und Georg Gfäller mit
Elizabeth Foulkes, Liesl Hearst, Adele Mittwoch, Herta Reik und Ilse Seglow
im Auftrag der gruppenanalytischen Initiativgruppe im Rahmen einer Tagung der
Sektion Klinik und Praxis des Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychothera-
pie und Gruppendynamik (DAGG) in Friedewald, um die konkreten Kooperati-
onsbedingungen zwischen dem Institute of Group Analysis, London, dem London
Center for Psychotherapy und der deutschen Initiativgruppe für eine gruppenana-
lytische Weiterbildung zu verhandeln. Hierbei handelte es sich um eine Organi-
sationsbesprechung. Denn die Inhalte der Gruppenanalyse, welche die zukünftige
Heidelberger Institutseinrichtung vermitteln wollte, sollte zunächst von Londoner
Gruppenanalytikern „infundiert“ werden. (Rudnitzki 1998)

2. Die Organisation der ersten gruppenanalytischen
Weiterbildungsgänge in Heidelberg

Den Mitgliedern der gruppenanalytischen Initiativgruppe ging es zunächst einmal
um drei Aufgabenstellungen, nämlich

– um die Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die Realisierung
der Weiterbildung,

– um die Bildung einer Organisationsidentität und
– um die Finanzierung des hochkomplexen Weiterbildungsprogramms.

Der sogenannte „Gruppenboom“ war in Deutschland im Jahre 1979 zwar nicht
mehr auf seinem Höhepunkt, es gab aber noch genügend Interessenten an Grup-
penweiterbildungsprogrammen, so daß die Akquisition von Teilnehmern für eine
gruppenanalytisches Weiterbildungsangebot keiner besonderen Aktivitäten be-
durfte.

Auf diese Weise mit der Bewältigung eigener Probleme beschäftigt, nahmen
wir „Heidelberger“ damals nur in Ansätzen wahr, wie groß das Konfliktpoten-
tial innerhalb der vorgenannten Londoner Gruppe war. Schließlich wollten dort
zwei Londoner Institute miteinander kooperieren, welche nicht nur konkurrent
operierten, sondern einander diametral unterschiedliche Positionen des Foulkes-
schen gruppenanalytischen Konzepts vertraten. Ilse Seglow verstand Gruppen-
analyse als ein sozialistisches politisches Konzept der Gesellschaftsanalyse und sah
sich in der Nachfolge von Foulkes als Person, die dessen Gedanken weiter ent-
wickelte hatte. Elizabeth Foulkes, Lisbeth Hearst, Adele Mittwoch und Herta
Reik (1916–2003) verstanden sich eher als Wahrer der Foulkesschen Konzeption.
Sie waren als Mitglieder des Institute of Group Analysis, London, auch zur Loya-
lität mit ihrem, einen akademischen Anspruch vertretenden Institut verpflichtet.
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Inwieweit diese beiden Positionen für die weitere Entwicklung der Heidelberger
Organisation relevant geworden sind, soll weiter unten noch zur Sprache kom-
men.

Der organisatorische Standort für die gruppenanalytische Weiterbildung in
Heidelberg wurde von Ende 1979 über fünf Jahre bis zur Gründung des Instituts
für Gruppenanalyse Heidelberg Ende 1984 das Fortbildungszentrum der Akademie
für Fachkräfte der Rehabilitation der Stiftung Rehabilitation Heidelberg. (Pietron
1979) Die Stiftung Rehabilitation Heidelberg war bereits damals einer der großen
Träger medizinischer und beruflicher Rehabilitationsmaßnahmen in der Bundes-
republik Deutschland. Und seine Akademie für Fachkräfte der Rehabilitation bil-
dete Personen aus, weiter und fort, die in den verschiedenen Bereichen der Reha-
bilitation benötigt wurden. Nicht von ungefähr war sie daran interessiert, auch die
gruppenanalytische Qualifizierung und Kompetenzbildung zu unterstützen, zumal
sie sich darum bemühte, in allen ihren Bereichen neue therapeutische, pädagogi-
sche und sozialpädagogische Konzepte zu implementieren.

Nach eingehender Diskussion wählte die Initiativgruppe als Bezeichnung
für ihre organisatorische Abteilung den Namen „Department und Lehrsemi-
nar für Gruppenanalyse“. Bereits vor Beginn der curricularen Arbeit mit neuen
Gruppen konnte mit dem Arbeitsamt Heidelberg ausgehandelt werden, daß die
vierjährige gruppenanalytische Weiterbildung von dort als förderungswürdig an-
erkannt und in seinen Katalog für berufliche Weiterbildungsgänge aufgenommen
wurde. Diese Anerkennung erforderte allerdings, daß der vierjährige Weiterbil-
dungsgang in einen einjährigen Vorkurs, in einen einjährigen Grundkurs und in
einen zweijährigen Aufbaukurs ,gestückelt‘ werden mußte. Da auch Leistungsziele
zu benennen waren, wurden die abschließende wissenschaftliche Arbeit und das
Kolloquium beschlossen.

Dem Organisations- und Leitungsgremium dieses Departments und Lehrse-
minars für Gruppenanalyse gehörten damals 19 Mitglieder an, neun aus Deutsch-
land, eines aus der Schweiz und neun aus London. Prof. Dr. Dieter Ohlmeier,
eines der deutschen Mitglieder, war neben Dr. Gerhard Rudnitzki, der als Vorsit-
zender der Leitungsgruppe fungierte, Verbindungsmann zum Vorstand des Deut-
schen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik. Dr. Karl
Reuter, der nicht der Leitungsgruppe angehörte, war wie schon zuvor auch wei-
terhin berufspolitischer Berater der Initiativgruppe.

Der Identitätsbildung der gruppenanalytischen Initiativgruppe diente unter
anderem ein Jahr lang eine intensive gruppenanalytische Theorie- und Kasuistik-
Seminararbeit mit Mitgliedern des Institute of Group Analysis, London, (M-
Gruppe), darüber hinaus eine Reihe von Konferenzen mit den ,Londonern‘.

Ostern des Jahres 1980 begann die reguläre curriculare Arbeit mit der er-
sten Weiterbildungsgruppe (A1) mit elf Teilnehmern, wobei Ilse Seglow letzt-
malig als Selbsterfahrungsgruppenleiterin fungierte. Ein gleichzeitig beginnender
zweijähriger Parallelkurs (B1) hatte zum Ziel, Weiterbildungsteilnehmer, die be-
reits über ein hohes Maß von gruppenanalytischer Selbsterfahrung verfügten, vor
allen Dingen theoretisch und kasuistisch weiter zu qualifizieren.
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Da in der Folge in jedem Jahr die Arbeit mit einer neuen Weiterbildungs-
gruppe begonnen werden konnte, herrschte im Department durch die parallele
Präsenz von mindestens zwei Weiterbildungsgruppen ein reger formeller und in-
formeller Austausch.

Die B1- und alle A-Gruppen ab A2 bis einschließlich zur A5-Gruppe wur-
den bezüglich der Selbsterfahrung von Mitgliedern des Institute of Group Ana-
lysis, London, geleitet, während die theoretische und kasuistische Seminararbeit
sowie die Supervision von deutschen Gruppenanalytikern moderiert bzw. reali-
siert wurde.

Nachdem im Jahre 1985 Werner Knauss und Gerhard Rudnitzki zu Affiliate
Teachers des Institute of Group Analysis, London, ernannt worden waren, konnten
diese beiden Gruppenleiter in die Selbsterfahrungsleitung der Heidelberger grup-
penanalytischen Weiterbildung einbezogen werden.

Bereits im Oktober 1983 erweiterte das Department und Lehrseminar für
Gruppenanalyse seine Arbeit mit der Organisation und Durchführung des 1. Hei-
delberger Gruppenanalytischen Symposiums, welches sich mit dem Aspekt der
Gruppenkohäsion in der Blockweiterbildung beschäftigte. Es war eine noch rela-
tiv kleine Veranstaltung mit 40 Teilnehmern, bei der Dieter Ohlmeier, Georg Ri-
chard Gfäller und Herta Reik referierten und eine niveauvolle Kommunikation
zum Thema induzierten.

Die interne Gestaltung der Weiterbildungsarbeit des Departments, die Kom-
munikation der relevanten Themen der Gruppenanalyse mit benachbarten Orga-
nisationen und Gesellschaften und die wissenschaftliche Fundierung der gruppen-
analytischen Arbeit der Mitglieder des Departments und Lehrseminars war ein
Schwerpunkt der Arbeit dieser Einrichtung in den frühen achtziger Jahren. Ein
zweiter Schwerpunkt, die Vernetzung der Organisation mit anderen Aus- und Wei-
terbildungsstätten für Gruppenanalyse im europäischen Raum, wurde schon da-
mals angelegt, und zwar im Rahmen des 5. Europäischen Symposiums für Grup-
penanalyse im September 1981 in Rom.

3. Die Gründung des Instituts für Gruppenanalyse Heidelberg

Am 18. 11. 1984 wurde das „Institut für Gruppenanalyse Heidelberg e.V.“ gegründet.
„Errichtet und beschlossen: einstimmig bei Anwesenheit von sieben Mitgliedern
des Vereins beschlossen am 10. 2. 1985. Eintragung ins Vereinsregister: 25. 3. 1985.“
Vorsitzender des Instituts wurde damit Gerhard Rudnitzki, gleichzeitig Vorsit-
zender des Zulassungsausschusses, sein Stellvertreter wurde Dipl.-Psych. Werner
Knauss, gleichzeitig Vorsitzender des Forschungsausschusses. Dipl.-Psych. Wer-
ner Beck wurde Vorsitzender des Weiterbildungsausschusses und Dipl. sc. pol.
Georg Gfäller Vorsitzender des Curriculumausschusses. Beisitzer: Prof. Dr. Dr.
Hans Bosse, Dr. med. Hermann Hilpert, Dr. phil. Ursula Keller-Husemann
(1941–1999) und Dipl.-Psych. Adelheid Müller.

Damit erhielt die bisherige Initiativgruppe mit ihrem gesamten Korpus von
mittlerweile mehr als 19 Mitgliedern nicht nur einen neuen Rahmen, sondern ver-
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schaffte sich eine neue Identität und gleichzeitig organisatorische und wirtschaft-
liche Unabhängigkeit von einem Konzern (der Stiftung Rehabilitation Heidelberg),
der durch betriebliche Veränderungen und einen neuen Vorstandsvorsitzenden
(Klaus Hekking) eine erhebliche politische Umakzentuierung vorzunehmen be-
gonnen hatte. Die gruppenanalytische Position war in diesem Kontext nicht mehr
angemessen zu wahren. Andererseits hatte sich insbesondere die gruppenana-
lytische Weiterbildungsarbeit des Departments und Lehrseminars für Gruppen-
analyse in erwarteter Weise stabilisiert, und die berufspolitischen Interessen der
Gruppenanalytiker waren nicht mehr mit der engen Bindung an die Rehabilitati-
onsorganisation kompatibel. Dem Department und Lehrseminar für Gruppenana-
lyse waren darüber hinaus auch die ersten ,neuen‘ Gruppenanalytiker erwachsen.
Diese brauchten zur Entwicklung einer eigenen institutionellen Identität die ent-
sprechende Organisation. Nur die organisatorische Eigenständigkeit des Instituts
für Gruppenanalyse Heidelberg konnte ihnen diese Identität bieten.

Mit seiner Gründung verknüpfte das Institut die Anmietung eigener Räume
und die Etablierung eines eigenen Sekretariats. Unter diesen formalen und ma-
teriellen Bedingungen existiert das Institut für Gruppenanalyse Heidelberg seit
nunmehr fast 20 Jahren und blickt auf eine expandierende Entwicklung zurück,
welche die Herausgabe einer eigenen wissenschaftliche Zeitschrift (gruppenana-
lyse seit 1991), die Durchführung von bisher insgesamt 19 wissenschaftliche Sym-
posien, die Ausrichtung des 9. Europäischen Symposiums für Gruppenanalyse
(1993), die Vernetzung mit allen deutschen (Arbeitsgemeinschaft Gruppenanaly-
tischer Institute, AGIN) und allen europäischen gruppenanalytischen Instituten
(European Group Analytic Institutions Network, EGATIN) und der International
Association for Group Psychotherapy (IAGP) einschließt.

Nachdem Gerhard Rudnitzki 1994 nach zehnjähriger Tätigkeit als Vorsit-
zender durch seinen Rücktritt die Wahl eines neuen Vorsitzenden ermöglichte,
übernahm Werner Beck und nach ihm Dietlind Köhncke die Pflichten des Vor-
standsvorsitzes. Mit dem Antritt von Dietlind Köhncke trat auch ein neues Vor-
standskonzept in Kraft, welches intendierte, dem Institut als Organisation mehr
Handlungsflexibilität zu verschaffen. Während die Weiterbildungsarbeit im Sinne
der gruppenanalytischen Kompetenzbildung auf Kontinuität ,geschaltet‘ blieb, er-
hielt der Vorstand mehr Möglichkeiten, die zeitgemäßen Anwendungen der Grup-
penanalyse zu entwickeln. Mit Pieter Hutz ist seit 2002 ein Vorsitzender im Amt,
der die schwierige Aufgabe zu bewältigen hat, das Institut mit einem noch nie da
gewesenen Programmangebot über die nicht nur wirtschaftlichen Klippen einer
gewandelten gesundheitspolitischen und volkswirtschaftlichen Risikosituation zu
führen. Denn Gruppenanalytiker sind im Gesundheitswesen weniger gefragt denn
je, in den anderen sozialen Feldern ist die Konkurrenz mit anderen Gruppen-
methoden erbarmungslos. Für die Teamsupervision und Organisationsberatung,
dem bedeutendsten Weiterbildungsprojekt des Instituts für Gruppenanalyse Hei-
delberg, muß die Gruppenanalyse sich erst profilieren.
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4. Faktoren und Elemente der Gestaltung und Entwicklung
des Instituts für Gruppenanalyse Heidelberg

Es wurde oben bereits darauf hingewiesen, daß die Foulkessche gruppenanalyti-
sche Konzeption in (mindestens) zwei Interpretationen nach Heidelberg vermittelt
wurde, ohne daß diese Tatsache anfangs den Mitgliedern der Initiativgruppe expli-
zit gemacht wurde. Da war einerseits der Einfluß von Ilse Seglow wirksam, einer
– wie sie selbst immer wieder betont hatte – frühen Weggefährtin von Foulkes,
als dieser offenbar noch für sozialistische Ideale ansprechbar gewesen war. Ilse
Seglow verband jedenfalls mit der Gruppenanalyse eine politische Mission, wel-
che beinhaltete, daß Gesellschaftsanalyse in revolutionären Konsequenzen resul-
tierte. Gruppenanalyse war für sie also kein akademisches Lehrkonzept für Thera-
peuten und Berater, sondern ein gesellschaftskritisches Lernkonzept für ,Gesund-
heitsarbeiter‘ aller Klassen. In ihrem London Center for Psychotherapy lernten des-
wegen nicht nur Ärzte oder Psychologen, sondern auch Krankenschwestern und
Krankenpfleger, Theologen, Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler und Soziologen
den Umgang mit den gruppenanalytischen Grundregeln und Techniken.

Die Gruppenanalytiker des Institute of Group Analysis, London, die nach
Heidelberg kamen, traten gewissermaßen von einer elaborierten akademischen
Position aus und ohne politische Intentionen in Konkurrenz mit dem Einfluß
von Ilse Seglow, den diese bereits auf die ,Heidelberger‘ genommen hatte. Für
die ,Heidelberger‘ machte sich dies im Laufe der ersten Jahre der Kooperation
im mehrfacher Hinsicht bemerkbar. Die Londoner Institutsmitglieder mieden den
Kontakt mit Ilse Seglow, wo es ging, ohne dies ausdrücklich zu begründen. Sie
betonten andererseits sehr stark formale Aspekte des Settings, der von Foul-
kes eingeführten gruppenanalytischen Begrifflichkeit und der abstinenten grup-
penanalytischen Haltung des Gruppenleiters. Nachdem die ,Heidelberger‘ sich
in Richtung auf eine Institutsgründung entwickelten, wurde dies von London
ausdrücklich begrüßt, wobei Wert darauf gelegt wurde, daß das zukünftige Hei-
delberger Institut eine dem Londoner Institut vergleichbare Verfassung anstrebte
und vor allen Dingen die gleichen gruppenanalytischen Standards realisierte.
(Hearst 1981)

Nachdem Ilse Seglow aus Altersgründen nicht mehr in der Lage war, direkt
und persönlich auf die ,Heidelberger‘ Einfluß zu nehmen, wurde deutlich, wie ent-
lastet die Mitglieder des Institute of Group Analysis, London, im Hinblick auf die
Kontakte und die Kommunikation mit den ,Heidelbergern‘ waren. Nach Beendi-
gung des Curriculums der hinsichtlich der gruppenanalytischen Selbsterfahrung
von Ilse Seglow geleiteten A1-Gruppe gab es eine sehr breite Mitwirkung von
Londoner Institutsmitgliedern an der Heidelberger gruppenanalytischen Aus- und
Weiterbildung.

Ilse Seglows Einfluß aber hatte deutliche Spuren hinterlassen, welche in der
Dynamik des Heidelberger Instituts bis heute wirksam sind:

Zum einen ist das Heidelberger Institut für Gruppenanalyse weiterhin offen
für ein breites Spektrum von Berufsgruppen. Akademische und nicht-akademische
Weiterbildungsteilnehmer werden ko-edukativ im Rahmen aller Programme grup-
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penanalytisch ausgebildet, weitergebildet, fortgebildet, trainiert und beraten. Ent-
sprechend den berufspolitischen Möglichkeiten, wie sie in Deutschland gegeben
sind, erfahren die Teilnehmer allerdings auch, welche therapeutischen oder eben
nicht-therapeutischen Perspektiven sich ihnen eröffnen. Von einem differenzier-
ten gruppenanalytischen Weiterbildungsangebot für Ärzte, Psychologen oder an-
dere nebeneinander hat das Institut bislang abgesehen.

Eine Differenzierung ist allerdings je nach verschiedenen Anwendungsfeldern
entwickelt worden. So gibt es weiterhin die große gruppenanalytische Ausbildung,
aber auch Programme für spezielle Anwendungsfelder in der Klinik, in der Praxis,
im Bereich der Schule, für Teamsupervision und Organisationsberatung. Die poli-
tische Zielsetzung, die Ilse Seglow im Sinne einer gesellschaftskritischen Impuls-
gebung immanent induziert hatte, schlägt sich also nur noch darin nieder, daß das
Institut nicht nur Psychoanalytiker anspricht und nicht vor Nicht-Akademikern
„zurückschreckt“. Ilse Seglows Spur ist auch darin zu erkennen, daß das Insti-
tut sich politischen, vor allen Dingen gesellschaftspolitischen Themen nicht ver-
schließt, sondern diese in seinen Symposien immer wieder aufnimmt. Gruppen-
analyse wird immer auch mit gesellschaftspolitischem Interesse verbunden, was
heißt, daß die ,Heidelberger‘ sich nicht auf den therapeutischen oder pädagogi-
schen Raum zurückziehen, sondern ihre Arbeit und ihre Weiterbildung kontextu-
ell verstehen. Hier trifft sich übrigens historisch gesehen Ilse Seglows politischer
Ansatz mit dem Fünf-Ebenen-Konzept von S. H. Foulkes.

Nicht zufällig lautete der Titel des 9. Europäischen Symposiums für Gruppen-
analyse im September 1993 „Grenzen und Schranken“. Werner Knauss sagte in
seiner Begrüßungsanspruche u. a.: „Es geht . . . um die Veränderung von politi-
schen Grenzen und deren Bedeutung, um die Grenzen und Barrieren innerhalb
und zwischen Organisationen, in Ausbildungsinstitutionen, zwischen Therapeut
und Patient bzw. Gruppe, zwischen den Geschlechtern und zwischen den Kultu-
ren . . . S. H. Foulkes hat hier in Heidelberg als Medizinstudent die Grenzen seines
Fachs verlassen und mit Karl Mannheim und Alfred Weber in deren Diskussi-
onszirkel gesellschaftliche, politische, sozialpolitische Fragen diskutiert, bevor er
sich in Wien zum Psychoanalytiker ausbilden ließ und in Frankfurt im Haus des
Instituts für Sozialforschung, aus der die Frankfurter Schule hervorging, Leiter der
psychoanalytischen Poliklinik wurde.“ (Knauss 1994)

Wollte man den Konflikt, den die gesamte Londoner Begleitgruppe der Hei-
delberger Institutsinitiatoren (also mit Einschluß von Ilse Seglow) mitgebracht
hat, bewerten, wofür es sicherlich zu früh ist, so könnte man sagen, ohne die-
sen Konflikt wäre das Heidelberger Institut wahrscheinlich nur ein schwacher Ab-
glanz, wenn nicht sogar ein Abklatsch des renommierten Institute of Group Analy-
sis, London, geworden. Der oben skizzierte Konflikt hat ein hohes Maß von Dyna-
mik in die Heidelberger Gruppierung gebracht und dafür gesorgt, daß über jetzt
25 Jahre ein hoch kommunikatives und komplexes und darüber hinaus durch eine
heftige Ausstrahlung charakterisiertes Gebilde daraus geworden ist.
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5. Gruppenanalyse: Setting oder Haltung?

Diese rigorose Form der Fragestellung ist bewußt gewählt, nachdem im Verlauf
der 25 Jahre des Bestehens des Heidelberger Instituts für Gruppenanalyse (ein-
schließlich der Vorläufer-Organisation) deutlich geworden ist, daß Gruppenana-
lyse in der klassischen Form keine Perspektive hat. Das Institut hätte keine 25
Jahre überlebt, wenn es sich auf die Ausbildung von Gruppenanalytikern nach
dem Vorbild des Institute of Group Analysis, London, konzentriert und sich gleich-
zeitig darauf beschränkt hätte. Nicht nur, daß einzig Ärzte und Psychologen
eine Zugangsberechtigung für die gruppenanalytische Weiterbildung mitgebracht
hätten, sondern auch, daß die therapeutische Anwendung die einzige Anwen-
dungsform geblieben wäre, für die die Gruppenanalytiker ausgebildet worden
wären. Der Rückgang der ambulanten Gruppentherapie in Deutschland auf ca.
20% dessen, was noch vor rund zehn Jahren Realität war, hat zu einer dramati-
schen Bedarfslageveränderung geführt. Hier soll nicht über die dafür relevanten
Gründe diskutiert, sondern lediglich festgestellt werden, daß Gruppenanalyse – in
Deutschland abrechenbar als analytische Gruppentherapie – für Psychotherapeu-
ten kein Existenzfaktor mehr ist. Es hat also keinen Sinn mehr, die reine Lehre der
Gruppenanalyse aufrecht zu erhalten, weil das klassische Setting der analytischen
Gruppe als Lehrgruppe nur noch in seltenen Fällen zu realisieren ist.

Ich habe in Voraussicht dieser Entwicklung bereits im Jahre 1991 mit meinem
Beitrag für die Zeitschrift gruppenanalyse über Indikationen für Gruppenanalyse
die Haltung des Gruppenanalytikers als das Essential der gruppenanalytischen Po-
sition formuliert. (Rudnitzki 1991)

Ich habe damals Gruppenanalyse so verstanden, daß ich „mit dem grup-
penanalytischen Ansatz eine Sichtweise und Interaktionsform“ beschrieben habe,
„welche

– die menschliche Begegnung als potentiell kreativ voraussetzt,
– die Position des Einzelnen als eine in einem dynamischen Kontext bezogene

Position relativiert,
– Kommunikation als Medium von Handlungsvorstellungen realisiert,
– Verbindlichkeit und Kontinuität als Resultanten von Wachstum und Reifung

anstrebt und
– evident macht, daß dies alles auch für die physische bzw. somatische Exi-

stenz(weise) des Menschen relevant ist“.

In meinem Verständnis ging es Foulkes „also mehr darum, einen Standpunkt
zu gewinnen, von dem aus relevante Störungsfaktoren identifiziert und beeinflußt
werden können, als darum, gestörte Personen zu identifizieren, zu kategorisie-
ren und bestimmten definierten Maßnahmen zuzuordnen. Die gruppenanalyti-
sche Einstellung und Haltung findet die Indikation zur gruppenanalytischen Vor-
gehensweise kommunikativ überall dort, wo sie angefragt und schließlich beauf-
tragt wird. Dies kann einmal mehr von der Neugierde des Gruppenanalytikers her
motiviert geschehen (Forschung), ein andermal kommt die Aufforderung mehr
aus dem Leiderleben der Auftraggeber (Beratung, Therapie).“
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Die von mir bereits damals gesehenen Indikationsfelder für Gruppenanalyse
waren danach die ethnologische Forschung, der Kulturbetrieb, Bildung und Aus-
bildung in Schule und Hochschule, die betriebliche Arbeit und auch die Arbeits-
losigkeit, die Team- und Institutionsberatung, die Rehabilitation Behinderter und
aber auch Therapie bzw. Psychotherapie.

So weit ich an der Kommunikation des Entwicklungsprozesses des Heidelber-
ger Instituts und an der Gestaltung seiner Fort-, Weiter- und Ausbildungsangebote
und seiner Trainingsprogramme beteiligt war, konnte ich feststellen, daß mehr
als die Akzentuierung der Setting-Bedingungen für gruppenanalytische Arbeit die
Haltung des Gruppenanalytikers Beachtung fanden. Selbstverständlich mußte im-
mer ein Setting definiert sein oder werden, es ging aber nicht um die Realisierung
des Settings der acht neurotischen Persönlichkeiten, welche eine Gruppe bildeten.

Insbesondere Adelheid Müller hat im Rahmen der großen gruppenana-
lytischen Weiterbildung dazu beigetragen, daß in Heidelberg die sog. nicht-
klassischen Gruppen Anerkennung fanden, sei es als Lehrgruppen oder sei es als
Zielgruppen.

Hans Bosse und Werner Knauss haben mit ihren Arbeiten deutlich gemacht,
daß sie in der ethnologischen Forschung dem gruppenanalytischen Konzept sehr
viel abgewinnen konnten.

Georg Richard Gfäller, der die von mir begonnene Arbeit am Curriculum
des Instituts fortgesetzt, ausgebaut und mit neuen Akzenten versehen hat, hat den
Anwendungen der Gruppenanalyse weit mehr Gewicht gegeben als dies die the-
rapeutische Sichtweise zuläßt. Als Sozialwissenschaftler blickt er über den Teller-
rand der klinischen Anwendungen hinaus und nimmt in ganz anderen Feldern
die größeren gesellschaftlichen Problembereiche wahr.

Sieht man die gruppenanalytische Haltung des Gruppenleiters als das Essen-
tial der Gruppenanalyse, dann ist das Konzept auch viel beweglicher und entwick-
lungsfähiger als wenn man das Setting als Essential sehen würde. Denn mit seiner
über den Ausbildungsprozeß, das Training und die Supervision gebildeten Hal-
tung kann sich der Gruppenanalytiker überall hinbewegen und überall gruppen-
analytisch kommunizieren, intervenieren, deuten, konfrontieren usw.

6. Perspektiven des Instituts für Gruppenanalyse Heidelberg

Dietlind Köhncke, die weder Ärztin noch Psychologin ist, hat als Vorsitzende
der dritten Generation des gruppenanalytischen Instituts in Heidelberg in einer
Arbeit aus dem Jahr 2001 eine gruppenanalytische Position vertreten, „die seit ih-
ren Anfängen in den vierziger Jahren den Anspruch hatte, ihren therapeutischen
Ursprung grenzüberschreitend auf den Diskurs mit der Soziologie und Philoso-
phie zu erweitern, was in seiner praktischen Konsequenz zu einer Vielfalt von
Anwendungsfeldern der Gruppenanalyse geführt hat, die sich der Therapie zuge-
sellt haben. Diese Grenzüberschreitung verbindet sie mit der Psychoanalyse, die
in ihrem Ursprung ebenfalls den Anspruch hatte, sich mit gesellschaftlichen und
kulturellen Fragen zu beschäftigen und hierzu die eigene Stimme zu erheben. Ge-
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rade heute angesichts der einerseits viele therapeutische Verfahren ausgrenzen-
den, andererseits die Psychoanalyse in den Dienst nehmenden Entwicklung im
Gesundheitswesen erscheint es mir wichtig, sich an den die Medizinalisierung
hinter sich lassenden gesellschaftskritischen, philosophischen und künstlerischen
Impetus der Psychoanalyse und Gruppenanalyse zu erinnern“. (Köhncke 2001)

Köhncke skizziert mit dieser Aussage die Tatsache, daß die Entwicklungs-
möglichkeiten der Gruppenanalyse bereits in ihren Wurzeln angelegt waren, es
also keines revolutionären Schrittes bedarf, Fragen wie die zu stellen, ob es eher
um das Setting oder um die Haltung gehe. Köhncke hat als Vorsitzende den Wan-
del des Heidelberger Instituts geradezu verkörpert, weil sie auch als Person ein
neues Organisationskonzept für das Institut zu implementieren hatte. Und sie war
glaubhaft, weil sie die Grenzüberschreitung für die Gruppenanalyse nicht nur for-
derte, sondern auch realisierte.

Inzwischen hat Pieter Hutz diesen Ansatz fortgesetzt und denkt daran, ange-
sichts der Notwendigkeit von Sparmaßnahmen (Sparzwängen) einerseits und der
neuen Kommunikationsmöglichkeiten andererseits, das Institut für Gruppenana-
lyse Heidelberg in eine Organisation zu transformieren, die mehr auf den Zusam-
menhalt der Mitglieder setzt als auf die Existenz von Sekretariat und Räumen.
Zusammenhalt resultiert aus solidarischem Verhalten und letztendlich auf loyaler
Haltung zur Idee der Gruppenanalyse einerseits und den als gemeinsam erkann-
ten Zielsetzungen andererseits.

Wenn dieser Transformationsprozeß gelingt, dann ist überall dort Institut für
Gruppenanalyse Heidelberg, wo Mitglieder dieses Instituts operieren. Das Institut
hätte viele Orte, an denen es ansprechbar ist. Damit erhielten die Symposien, vor
allem die Großgruppenveranstaltungen, aber auch alle Projekte und Programme
des Instituts eine perspektivische Funktion in der Weise, daß das Institut weniger
mit dem Ort Heidelberg assoziiert würde, sondern mit einer gruppenanalytischen
Gemeinschaft, deren charakteristische Eigenschaften Solidarität, Facettenreichtum
und Flexibilität wären.

Selbst wenn ich damit einen Traum formuliert hätte, hätte dieser doch eine
Gestalt, deren Konkretisierung Aufgabe der nächsten 25 Jahre sein könnte.
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Knauss W (1994) Begrüßung. In: Knauss W, Keller U (Hrsg.) Proceedings of the 9th Euro-
pean Symposium in Group Analysis „Boundaries and Barriers“. Mattes, Heidelberg



128 Gerhard Rudnitzki
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Gruppenpsychotherapie im Frankfurter Raum –
ein Blumenstrauß für die Gruppe *

Peter Kutter

1. Vorsichtige Annährung in Lindau –
die erste Selbsterfahrungsgruppe

1961 fuhr eine kleine Assistentengemeinschaft vom Bürgerhospital in Stuttgart bei
schönstem Frühlingswetter zu den 11. Lindauer Psychotherapie-Wochen: Wir er-
lebten noch J. H. Schultz mit dem Autogenen Training und Bertold Stokvis
im Hypnose-Kurs, aber erst im nächsten Jahr – 1962 – wagten wir uns in eine
„Selbsterfahrung in analytischer Gruppentherapie“ mit Erich Lindemann als Lei-
ter. Diesen erlebten wir – Rolf Fetscher, Wolfgang Widok und ich – als sehr
zurückhaltend, aber durch seine weise Persönlichkeit als sehr eindrucksvoll. In
der Gruppe dominierte ein Zweikampf zwischen einem forschen jungen Sportler
und einer sonnenbebrillten Dame. Ich merkte zunehmend, daß meine Ängste vor
einer Gruppe mit fremden Menschen langsam abnahmen. Meine persönliche Er-
fahrung: Die gefürchtete Katastrophe trat nicht ein. Ich hatte überlebt!

Aus den Fremden wurden Freunde; zuerst waren es die fröhliche Schweize-
rin, der skurrile Däne, der forsche Sportler, der abgehobene Wolfgang, die di-
stinguierte Münchnerin, der bedächtige Peter, die blasse Frau Möller, die in der
Schweiz lebende Schwäbin. Dann wurden daraus jeweils Brüder und Schwestern,
die zusammen langsam die Gestalt einer neuen Familie annahmen. Diese neue
Familiengruppe traf sich über viele Jahre; nicht nur in Lindau, sondern zusätzlich
in Zürich, in Tübingen, in Ohlstadt, bald auch ohne Gruppenleiter. Sie wurde zu
einem sicheren Hort, in dem man regredieren konnte, in die Adoleszenz, in die
Kindheit, alte ungelöst gebliebene Konflikte im nachhinein austragen konnte, mit
dem Vater, in der Übertragung auf den Leiter, mit der Mutter, in der Übertragung
auf die Gruppe, mit wiederbelebten Geschwisterbeziehungen, die Brüderhorde ge-
gen den Übervater, spielerische Erotik wie während der Tanzstunde. In selektiver

* Ich bitte um Verständnis für die zwangsläufig subjektive Sicht des Autors. Weitere Exponen-
ten der Gruppenbewegung dürfen in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: Am
Sigmund-Freud-Institut wirkte der bedeutende Altmeister der psychoanalytischen Gruppen-
therapie Hermann Argelander; später kamen weitere Kollegen dazu: Klaus Frank, Eugen
Mahler, Michael Lukas Moeller, ferner Dieter Becker, Heinrich Deserno, Martin Dor-
nes, Matthias Elzer, Ina Frier, Otto Goldschmidt, Johannes Gräber, Meinrad Korte,
Claude Legueltel, Marina Moeller-Gambaroff, Gerhard Nieder, Hans-Heinrich Otto,
Rainer Rehberger, Joachim Roether, Hans-Joachim Rothe, Katherine Stroczan, Helga
Wildberger u. a.
Ich danke Norbert Trabold für wertvolle Verbesserungsvorschläge zu meinem Text.
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Identifizierung mit dem Leiter lernte jeder, sich in der Gruppe sicher zu fühlen,
die unbewußte Dynamik rasch zu erfassen, niemanden zu vergessen, Übertra-
gungen und Gegenübertragungen zu registrieren, die Solidarität der Gruppe zu
schätzen. Wir wußten schon lange vor Horst-Eberhard Richters (1972) bekann-
tem Buch, daß die Gruppe für uns ein „Weg“ war, „sich selbst und andere zu
befreien“; aus elterlichen Bindungen, auf zu eng verstandenen theoretischen Sy-
stemen, aus der Enge der sozialen Herkunft, religiöser Bindungen, professioneller
psychoanalytischer Schulen.

Mit wachsender Erfahrung fühlten sich einige Teilnehmer so sicher, daß sie
es wagten, in ihrer Praxis eigene Gruppen mit geeigneten Patienten aufzustellen
und mit dem Instrument „psychotherapeutische Gruppenpsychotherapie“ immer
besser zu spielen. Das, was man selbst an sich erfahren hatte, konnte man jetzt an
andere weitergeben.

2. Gruppen mit Patienten – das funktioniert ja!

1969 startete „Gruppe 1“: Ich erinnere mich genau an die Spannung der ersten
Stunde, an einzelne Teilnehmer. Sie waren alle irgendwie sympathisch, jeder tat
sein bestes, nur ein störendes Element durfte nicht fehlen. Den „dynamischen
Statiker“ würde ich heute als typisch „Borderline“ einordnen, mit hohem abge-
spaltenen Aggressionspotential, das die erfolgreichste Sitzung am Schluß zerstören
wollte. Aber auch hier kam es darauf an, die Zerstörung auszuhalten und zu über-
leben.

Es ist wie bei den eigenen Kindern: Beim ersten fühlt man sich noch unsi-
cher, beim zweiten geht es schon wesentlich leichter. In „Gruppe 2“ fielen Deutun-
gen der Übertragung auf einen selbst schon wesentlich leichter. Der Vater mußte
nicht nur im klassischen Sinne getötet werden, sondern er sollte sich als stark
und sicher erweisen, als menschlich vor allem, ehrlich und aufrichtig. So konnte
er sich auch eine Schwäche leisten und mußte nicht auftrumpfen wie bei einigen
der eigene Vater.

„Gruppe 3“ bestand aus mehreren Studierenden. Die Studentenbewegung
hatte ihren konstruktiven Höhepunkt überschritten, und spaltete sich in terro-
ristische Untergruppen auf.

Einige Teilnehmer beherbergten Freunde, die als Terroristen von der Polizei
gesucht wurden. Oft herrschte eine geradezu unheimliche Atmosphäre, bei der
man nicht immer trennen konnte, was paranoid und was real war. Neben Se-
xualität und Aggressivität war die hochbrisante politische Spannung um die RAF
ständig virulent, drohte die Gruppe zu spalten, den Leiter umzubringen, konnte
aber immer wieder durch konstruktive Kräfte aufgefangen und für die Entwick-
lung der einzelnen genutzt werden. Erst im Schreiben konnte ich das Erlebte
richtig verarbeiten: So entstand aus den frisch gemachten Erfahrungen mit den
drei ersten Gruppen, „meinen Stuttgarter Patienten gewidmet“, das von Vanden-
hoeck & Ruprecht schlicht gestaltete grüne Büchlein Elemente der Gruppenthera-
pie (1976).
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„Gruppe 4“ bestand aus vier Ehepaaren. Zunächst waren alle einverstanden,
daß die Sitzungen auf Tonband mitgeschnitten wurden; später verbot mir ein un-
zufriedenes Mitglied, über die Gruppe etwas zu schreiben. Die offene und verbor-
gene Gewalt in den Paarbeziehungen bündelte sich in der Übertragung auf den
Leiter, der dem aber standhalten konnte, weil sich gleichzeitig die zuvor extrem
gespannten Beziehungen der Partner untereinander entspannten. Trotzdem zeigte
sich im weiteren Verlauf, daß die Partnerwahlen so erheblich neurotische Anteile
enthielten, daß es für drei Paare eine wechselseitige Befreiung wurde, sich zu tren-
nen. Das unvermeidliche Leid der Trennung ertrug ich standhaft, zum Wohl der
anderen. Ein Paar hielt sich die Treue; trotzdem konnte sich jeder individuell wei-
terentwickeln. Damals wurde mir klar: „Ein Paar funktioniert um so besser, je
selbständiger jeder ist.“

Der gemeinsame Nenner all dieser Gruppenaktivitäten war die solide doppelt
haltende Weiterbildung, zuerst in Psychotherapie an der Stuttgarter Akademie von
1958 bis 1964, und dann in Psychoanalyse durch die höheren Weihen einer Weiter-
bildung bei der DPV am Sigmund-Freud-Institut von 1964 bis 68 (mit Lehranalyse
bei Wolfgang Loch und Kontrollen bei Margarete und Alexander Mitscherlich,
bei Clemens de Boor sowie bei Jeanne Lampl-de Groot und Piet Kuiper in Am-
sterdam). Ohne die selektive Identifizierung mit Erich Lindemann, dem verehr-
ten Leiter unserer langjährigen Selbsterfahrungsgruppe wäre dies aber alles nicht
möglich gewesen.

3. Theoretische Orientierungen –
„mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede!“

3.1 Leitfigur Erich Lindemann

An meiner ersten Arbeit über „Aspekte der Gruppentherapie“ (1970) sieht man
deutlich den Einfluß des impliziten Vorbilds (1985): Erich Lindemann arbeitete
1927 noch unter Viktor von Weizsäcker in Heidelberg, emigrierte dann in die
USA, war in Analyse bei Paul Schilder und Helene Deutsch, und kam in Har-
vard und Cambridge in Kontakt mit Margret Mead, Gregory Bateson, Ruth Be-
nedict, Kurt Lewin und Erik Erikson. Er wurde schließlich Professor an der
Harvard Medical School und Chefarzt der Psychiatrie am berühmten Massachu-
setts General Hospital. Lindemann war sozialpsychologisch außerordentlich ver-
siert, erforschte die sozialen Bedingungen psychischer und psychosomatischer
Krankheiten in diversen Populationen, und gilt als einer der Väter der Mental
Health-Bewegung und des Kulturwandels der traditionellen Psychiatrie in eine
moderne Sozialpsychiatrie. Dabei kam er weniger mit Pionieren der Gruppenpsy-
chotherapie in Berührung, vielmehr mit Sozialpsychologen wie Kurt Lewin und
Kulturanthropologen wie C. Kluckhohn. Mit der Laboratoriumsmethode war er
ebenso vertraut wie mit den Ergebnissen der Sozialisationsforschung und denen
der experimentellen Sozialpsychologie. Für ihn war die Kultur einer Gruppe wich-
tig, ihre Atmosphäre, ihre soziale Dimension nach Machtstrukturen, Rollen, Funk-
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tionen, nach der Art der Kommunikation. Sie war ein soziales Feld für Wachstum
und Krisen der Persönlichkeit.

Lindemann paßte sich unserer Gruppe ideal an: Unbewußte Konflikte und
Abwehr deutete er psychoanalytisch, Rangordnungskämpfe eher gruppendyna-
misch, Einflüsse aus Gesellschaft und Kultur sozialpsychologisch. Ihn interessier-
ten seinerseits die Unterschiede zwischen der Kultur in den USA und der bei uns
in Europa. Er war gleichermaßen traditionell verwurzelter Europäer und multi-
kultureller Kosmopolit.

Neben Erich Lindemann beeinflußten mich in den 60er und 70er Jahren
natürlich die damals im deutschen Sprachraum vielgelesenen Autoren, die sich
für Gruppen einsetzten: Bion (1971), Kemper mit Grinberg, Langer und Ro-
drigué (1973), nicht zuletzt Ezriel (1960/61) mit seiner kurzen, aber beispiel-
haft prägnanten Arbeit zu „Übertragung und psychoanalytische Deutung in der
Einzel- und Gruppen-Psychotherapie“. Argelander wurde für mich ebenso wie
für Eugen Mahler oder Dieter Ohlmeier ein weiteres wichtiges Vorbild.

3.2 Eigene theoretische Vorstellungen

Für Argelander entschieden „zu stürmisch“, stellte ich 1971 in der Psyche ein
erstes Konzept vor, das mir persönlich half, mich in der Fülle der sozialen und
seelischen Prozesse während einer Gruppensitzung einigermaßen zurecht zu fin-
den, nämlich das „Schichtmodell“ mit folgenden drei Schichten:

1. bewußte reale Interaktionen und Gruppendynamik,
2. Schicht der unbewußten Übertragungen und Gegenübertragungen sowie
3. tief unbewußte Schicht der gemeinsamen Basis, theoretisch in Anlehnung an
Gitelson und Wolfgang Loch, der mein Lehranalytiker war, als „anaklitisch-
diatrophische Gleichung“ verstanden.

Das berichtete Beispiel stammte aus der Selbsterfahrungsgruppe mit Erich
Lindemann und beschrieb die Konflikte um Triumph, Schuld und Trauer im
Rahmen einer kleinen Revolte gegen den Leiter, die sich später in abgewandelter
Form noch öfter wiederholen sollten, jedoch immer versöhnlicher wurden. Später
konnte es Erich Lindemann gut ertragen, ja sogar mit Stolz und Freude, daß ein
Gruppenmitglied Hochschullehrer wurde wie er.

Neben dem „Schichtmodell“ lieferte ich gleich noch ein „Prozeßmodell“ mit:
Orientiert an typischen Verlaufsmodellen aus der Einzelanalyse glaubte ich, daß
die Gruppe in Schicht 1 von realen Konflikten ausgeht, dann regressiv zunächst die
unbewußte Schicht der ödipalen Übertragungen aus Schicht 2 wiederbelebt, dann
in die noch tiefere Schicht 3 der präödipalen Muster von schizoider Gespaltenheit
oder symbiotischer Ganzheit eintaucht, um im weiteren Verlauf nun progressiv
über die ödipale Ebene nach und nach die Realität neu wahrzunehmen und sich
in den sich neu konstellierenden Szenen ohne einengende Übertragungen zu er-
proben und zu entfalten.

Später interessierte ich mich für Paarbildung in Gruppen (1972). Ich beob-
achtete aus Übertragungen entstandene Eltern-, Geschwister- und Liebespaare in
Gruppen, Paarbildung als destruktiven Widerstand gegenüber der Gruppe, wenn
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sich z. B. zwei Gruppenmitglieder heimlich trafen, aber auch konstruktive Ent-
wicklungen, wenn sich in einer fortgeschrittenen Phase z. B. zwei Teilnehmer um
die leiterlos gewordene Gruppe kümmerten.

3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Modellen

In meinen eigenen Vorstellungen fühlte ich mich durch die Arbeiten Annelise
Heigl-Evers’ und Franz Heigls (1972) mit dem sich mehr und mehr heraus-
kristallisierenden „Göttinger Modell“ bestätigt. Hier ergaben sich ebenso überra-
schend viele Gemeinsamkeiten, wie sie in meiner Übersichtsarbeit (1973a) zum
Ausdruck kamen.

Zu den Konzepten der im Nachnamen zwar gleichen, sonst aber sehr ver-
schiedenen Pioniere der Gruppentherapie, Raoul Schindler (1956) und Walter
Schindler (1980), sah ich eher Unterschiede: Die rasch bekannt gewordenen Po-
sitionen des Alpha, Beta, Gamma und Omega Raoul Schindlers schienen mir zu
sehr gruppendynamisch konzipiert und zu wenig psychoanalytisch, während mir
Walter Schindlers Familienmodell von der Gruppe als Mutter und dem Leiter als
Vater zu patriarchalisch geprägt schien.

Zwischen Walter Schindler und Erich Lindemann gab es übrigens ein-
mal eine typische Konkurrenzsituation, deren Ausgang ich heute noch als kleine
Schmach empfinde:

Die Lindemann-Gruppe tagte in einem Raum des „Bayrischen Hofs“, ohne zu
ahnen, daß dies der angestammte Raum der Schindler-Gruppe war. Als Walter
Schindler und seine Gruppe erschien, mußten wir schließlich trotz heftiger Ge-
genwehr doch weichen.

Einmal nahm ich an einer seiner Gruppen vorübergehend teil. Walter Schind-
lers an Wilhelm Stekel geschulten direkten Deutungen saßen wie Pfeile und
hinterließen deswegen bleibende Eindrücke, weil sie zielsicher bislang nicht
bewußte Charakterzüge trafen. Walter Schindlers bleibende Beiträge zur Grup-
penpsychotherapie erschienen, durch Dieter Sandner sorgfältig herausgegeben,
1980 als Buch mit dem Titel Die analytische Gruppentherapie nach dem Familien-
modell.

3.4 Argelander und die Heigls

Neben dem Ehepaar Heigl war Hermann Argelander, dessen zuvor in der Psy-
che erschienene Artikel über Gruppen endlich 1972 in Buchform herauskamen,
maßgebender Repräsentant der Gruppenanalyse auf der Seite der DPV. Das Pen-
dant auf der Seite der DPG waren – in den Reihen der DPV lange nicht gebührend
beachtet – Anneliese Heigl-Evers und Franz Heigl.

Hierzu eine kleine Anekdote: Ich erinnere mich an einen Besuch Franz Heigls bei
Argelander in dessen Praxis. Franz Heigl suchte Bestätigung bei Argelander für
seine differentielle Betrachtung der tiefenpsychologisch fundierten Gruppe und
der analytischen Gruppe. Auch die besondere Form der interaktionellen Gruppe
zeichnete sich bei ihm schon ab. Eine Verständigung wollte nicht recht gelingen.
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Ich versuchte einige Male die Sprache des einen in die des anderen zu überset-
zen. Die Unterschiede erwiesen sich als unüberbrückbar. Es gab nur ein entweder
oder.

Ich schätzte später aus dem zeitlichen und räumlichen Abstand eher die
Übereinstimmungen; z. B. in der gemeinsamen unbewußten Phantasie der Gruppe
und deren individuell differenzierte Abwehr durch „psychosoziale Kompromiß-
bildungen“. Die zunehmende Kenntnis über einige der herrschenden Theorie-
Modelle über die Gruppe, überdies gefördert durch manche intensive Diskussio-
nen mit Dieter Ohlmeier und Eugen Mahler – ermöglichten es mir schließlich,
alle Modelle zu einem großen „Blumenstrauß“ zusammenzufügen, wie sich Franz
Heigl humorvoll ausdrückte („Modelle psychoanalytischer Gruppenpsychothera-
pie und das Verhältnis von Individuum und Gruppe“ (Kutter 1978)).

3.5 Spät, aber nicht zu spät – Kontakt zu Foulkes

Erst durch Michael Lukas Moellers Initiativen ab 1974 in Richtung auf GRAS
wurde ich ernsthaft auf S. H. Foulkes aufmerksam.

1976 erlebte ich ihn persönlich in London in seinem Haus während einer Ex-
kursion mit Studenten. Seine Frau Elizabeth bot Tee an und er erzählte über
seine Konkurrenz zu Bion und wie sich seine Konzepte von Matrix und Netz-
werk allmählich aus Psychoanalyse und Sozialpsychologie entwickelten.

Später entdeckte ich beim näheren Studium der einschlägigen Bücher zu mei-
ner Überraschung, daß es zwischen dem Londoner Modell und meinem Schicht-
und Prozeß-Modell zahlreiche Überschneidungen gab (Foulkes 1974, S. 171). Das
erleichterte das Arbeiten mit seinen zunehmend Einfluß im deutschen Sprach-
raum gewinnenden Konzepten ungemein.

Daneben verlor ich aber nie den Bezug zu dem sich ebenfalls lebhaft ent-
faltendem Göttinger Modell (Heigl-Evers 1978, S. 66–85). Weitere Übereinstim-
mungen ergaben sich schließlich auch mit Dieter Sandners (1978, S. 145–148)
Konzept der Kleingruppe: Es gab also zwischen den unterschiedlichen Modellen in
den einzelnen Schulen und Richtungen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

4. Einflüsse aus der damals florierenden Gruppendynamik

Ich erlebte eindrucksvolle „gruppendynamische Laboratorien“ mit Peter Für-
stenau oder Pio Sbandi als maßgebliche Trainer.

Unvergessen ist mir die Großgruppe in Bad Nauheim 1974, in der ca. 40 Leute
drei Tage in einem Raum saßen: Die Trainer schwiegen. Alle Versuche von
teilweise kompetenten „Plenarhengsten“, die Leitung zu übernehmen, verliefen
fruchtlos im Sande. Dann endlich am dritten Tag schlug ein bis dahin unbe-
darfter Mann vor, man möge doch endlich dieses quälende Plenum verlassen,
das sei ja nicht mehr auszuhalten, und sich in kleinere Gruppen aufteilen: Alle
fühlten sich aus Ohnmacht und angestauter Wut befreit, folgten dem neu er-
nannten „Führer“ aufs Wort. Später wurde uns die „eminent politische Bedeu-
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tung“ des Geschehens – so die Deutung der allseits respektierten „grande dame“
Magda Grube – betroffen deutlich. Wir folgten dem neu ernannten „Führer“ aus
der nicht mehr erträglich scheinenden Stimmung bedingungslos und ohne die
Führungsqualitäten des plötzlich aus dem Dunkel auftauchenden unscheinbaren
kleinen Mannes zu prüfen, so wie damals die Deutschen dem sich als Retter der
Nation anbietenden Diktator.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer hinterließen bei mir einen nachhaltige-
ren Eindruck als manche kluge Deutung in der Lehranalyse. Ich hatte lange un-
bewußt Angst, von der Gruppe verschlungen zu werden, meine Identität zu ver-
lieren, und wehrte dies entsprechend ab. Es war schon von „Kutters gesammel-
ten Abwehrmechanismen“ die Rede. Ich hielt die zutreffenden Eindrücke einzel-
ner für deren Projektionen, für Übertragungen, für Rationalisierungen, usw. bis
schließlich Jörg Fengler die Eindrücke mehrerer anderer zusammenfaßte und
einfach sagte: „Der Eindruck besteht.“ Das führte endlich zu der Einsicht: Wenn
wirklich mehrere dasselbe, unabhängig voneinander, über dich sagen, muß es
wohl stimmen. Von da her rührt meine große Wertschätzung der Einsicht einer
Gruppe, die oft mehr weiß als der klügste Leiter, die vor allem dann effektiv hilft,
wenn sich der Leiter einmal selbst in eine unbewußte Szene verstrickt hatte. In
Wege zum Menschen (Kutter 1973b) erschien „Methoden und Techniken der Grup-
pendynamik“.

Gruppendynamische Elemente können insofern die Methoden und Techni-
ken der Gruppenpsychotherapie, obschon abgewandelt, effektiv ergänzen: Wie
sind Rollen und Funktionen verteilt? Gibt es eine Rangordnung? Wie sind die
Führungsstile? Wie verlaufen die Kommunikationskanäle?

Wer immer an gruppendynamischen Laboratorien teilnahm, wurde für die
Wahrnehmung unbewußter Prozesse sensibilisiert, konnte die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung erweitern, Phantasien an der Realität überprüfen.

Mir persönlich erleichterten die Erfahrungen aus gruppendynamischen La-
boratorien nicht nur die Arbeit in Therapiegruppen mit Patienten, sondern vor
allem die mit Studierenden: ab 1972 am Institut für Sozialpädagogik und Erwach-
senenbildung der FU Berlin beim Aufbau der „Arbeit mit Gruppen“ und ab 1974
an der Uni Frankfurt im Fachbereich Psychologie.

5. Die Londoner Group-analytic Society –
die gruppenanalytischen Seminare von Michael-Lukas Moeller,

genannt GRAS

Es war Michaels geniale Idee, diese spezielle gruppenanalytische Weiterbildung
an die Universität zu binden. Er gewann daher Eugen Mahler und mich
als Gründungsmitglieder für sein sich bald gut entwickelndes Unternehmen.
Natürlich wollte ich an einer der vier angebotenen Selbsterfahrungsgruppen mit-
machen. Erst dadurch lernte ich das Londoner Modell von Foulkes praktisch
kennen: wie wichtig der einzelne ist, im Gegensatz etwa zu Bion oder Arge-
lander, wie die Matrix funktioniert und wie der Leiter der erste Diener der
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Gruppe ist. „Es begann in Wölfersheim“ (Kutter 1989) in einem modernen
Schulungszentrum CEFAS, mit unternehmerischem know how umsichtig organi-
siert von Michael Lukas Moeller. Es gab Großgruppen im Plenum, vier parallel
verlaufende Selbsterfahrungsgruppen, jeweils geleitet von Johanna Brieger, Lis-
beth Hearst, Adele Mittwoch und Gregory van der Kleij. Dazwischen fanden
Theorie-Seminare und Supervisionsgruppen statt. Für einige der Londoner Leiter
war es der erste Besuch im Land der Mörder; mit verständlichen Irritationen so-
wohl auf der Ebene der Leiter als auf der der Teilnehmer. Sauna und Bad inmitten
der Tagungsräume taten ein übriges, eine verführerische Atmosphäre entstehen zu
lassen, mit reichlich Gelegenheit zu lebhaftem Agieren.

Dazu eine kleine Episode: Es ergab sich, daß sich Hans Müller-Braunschweig und
ich, unabhängig von einander – zweifellos, um der als sehr karg erlebten Grup-
pensituation zu entfliehen – in die gleiche junge Frau verliebten. Sie erinnerte
uns an Maria Schell. Das wurde schließlich den jungen Männern der Gruppe
zu viel, von denen einer schließlich sagte: „Ihr beiden Älteren, rivalisiert bitte
nicht mit uns um unsere jungen Frauen, sondern seid endlich einmal das, was
wir brauchen und vor dem ihr ausweicht, nämlich richtige Väter!“ Das saß und
führte zu nachhaltigen Denk- und Verhaltensänderungen; sehr zum Wohl der
Gruppe und zur Entlastung der geforderten Leiterin.

Fünf derartige Seminare machte ich mit. Sie ermöglichten als postödipale
Adoleszentengruppe manche Korrektur und Ergänzung dessen, was aus der Lehr-
analyse offen geblieben war, und vertieften durch das lebendige Vorbild der
Engländer meine bisher recht heterogen gemischte Orientierung zunehmend in
Richtung auf die Linie von S. H. Foulkes. Ich fühlte mich mit seiner liberalen Art
des kunstvollen Umgangs mit dem Instrument der Gruppenanalyse sehr wohl.
Die Konzepte der drei Dimensionen der Matrix (Grundmatrix, dynamische und
persönliche Matrix), vom Netzwerk, von den diversen Gruppenphänomenen gefie-
len mir, sie paßten zu meinen bisherigen Vorstellungen und machten mich noch
sicherer auf dem oft schwankenden Boden der Psychoanalyse in Gruppen, der
Gruppe und der einzelnen durch die Gruppe. Mir gefiel die besondere Beachtung
jedes einzelnen. Seit ich dies in mikroskopischer Perspektive neben der makro-
skopischen Perspektive der Gruppe als ganzes durchhielt, hatte ich kaum noch
drop-outs in meinen Gruppen, sowohl in der therapeutischen Praxis als auch an
der Universität. Ich sorgte für die Veröffentlichung des bewährten Praktikums der
Gruppenpsychotherapie von Asya L. Kadis (1982) im deutschen Sprachraum und
gab 1985 ein neues Buch über Methoden und Theorien der Gruppenpsychotherapie
heraus, in dem alle relevanten aktuellen Theorien und Methoden traut vereinigt
waren. Ich wurde Mitglied der Group Analytic Society, London, besuchte deren
Kongresse und schaffte es, zusammen mit Malcolm Pines und Angela Molnos,
daß mein kleines Gruppenbuch 1982 auf englisch bei Routledge & Kegan Paul er-
schien: Basic aspects of psychoanalytic group psychotherapy.

Frau Ricciardi wollte mich auch für Bad Altaussee gewinnen, mit Klaus
Frank, Dieter Ohlmeier und Eugen Mahler zusammen. Das wäre zu viel ge-
wesen, denn mein Hauptberuf war ja Hochschullehrer. Damit habe ich freilich
Shakeds imponierende Deutungen aufregender Großgruppenprozesse versäumt.
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6. Psychoanalytische Gruppenmethoden
an der Universität in Frankfurt am Main –
Selbsterfahrungs- und Supervisionsgruppen

als umstrittene Anwendungen der Psychoanalyse

Kein geringerer als Tobias Brocher traute mir 1972 zu, im Institut für Sozial-
pädagogik und Erwachsenenbildung an der FU in Berlin den neuen Studien-
schwerpunkt „Arbeit mit Gruppen“ aufzubauen (Kutter 1974). Zwei Jahre darauf
machte mich Alexander Mitscherlich auf das neu an der Universität in Frank-
furt am Main gegründete „Institut für Psychoanalyse“ aufmerksam, dessen chaoti-
sche durch studentische K-Gruppen dominierte Situation sich nach meinem Hin-
zukommen 1974 über zahllose Krisen stabilisierte.

Zunächst glaubte ich, daß ich das, was ich mit den Patienten in der thera-
peutischen Praxis mit so gutem Erfolg machte, auch mit den Studenten an der
Hochschule machen könnte:

Franz Wellendorf machte mir ziemlich bald in einer Teamsitzung klar, daß die
Universität ein Ort des Lehrens und Lernens ist und nicht eine psychothera-
peutische Praxis. Jetzt erst wurde ich meiner neuen Rolle und Aufgabe als Leh-
rer richtig bewußt, lernte besser zu lehren, später auch zu forschen und – am
schwersten – zu prüfen, d. h. die Leistungen eines Studierenden in Prüfungen als
Prüfer und Beisitzer realistisch einzuschätzen, zu bewerten und nicht immer nur
wie in Psychoanalyse und Psychotherapie zu verstehen und zu deuten.

Selbst in Arbeitsgruppen wie z. B. in Seminaren erwiesen sich aber folgende
prinzipielle Fragen als wesentlich: wie erfahre ich mich in der Gruppe?, was ma-
che ich falsch?, wie wirke ich?, wie wirken die anderen auf mich? Gruppendynami-
sche Interventionen nützen dabei oft in durch protestierende radikale Studierende
verfahrenen Seminargruppen.

Die von Anfang an gefragten Selbsterfahrungsgruppen fanden regelmäßig in
Kompaktform vor Anfang des Semesters statt und ähnelten in ihrem Design mit
Großgruppe und Kleingruppen im Wechsel durchaus den gruppendynamischen
Laboratorien. Die „Bibel“ Gruppendynamik und Erwachsenenbildung (Brocher
1967) diente gleichermaßen zur Orientierung wie das Buch von Rice (1971) über
das Tavistock-Modell (of Human relations) mit Hinweis auf die wichtigen Pro-
zesse zwischen einzelnen Gruppen und das von Lionel Kreeger (1977) über
Großgruppenprozesse. Wir merkten als lernende Leiter, wie Großgruppen das
Denken lähmen, die Polarisierung fördern, Ängste vor Identitätsverlust auslösen
und zu Kampf oder Flucht, ja zu Chaos und Anarchie neigen, wenn man sie un-
strukturiert einfach „laufen läßt“.

Anfangs erhöhten wir die Ängste noch, sowohl unsere eigenen wie die der Teil-
nehmer, durch kühne globale Deutungen der unbewußten Phantasien. Erst später
lernten wir, uns klar und begrenzt auszudrücken, orientiert auf bestimmte Per-
sonen – z. B. „Sie im roten Pullover sagten doch das und das“ – und begrenzt
auf nur einen Inhalt der Botschaft. Das reduzierte die Ängste, ließ vorhandene
Strukturen deutlich werden und neue entstehen.
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Weitere hilfreiche Literatur waren Philip E. Slaters (1970) Mikrokosmos: Stu-
die über Gruppendynamik und Max Pagès’ (1974) Buch Das affektive Leben der
Gruppen.

Nachdem so die Akzente richtig gesetzt waren, konnte ich um so besser ein-
zelne Elemente der Gruppentherapie wie Übertragung, Gegenübertragung und
Widerstand im Rahmen klar definierter Selbsterfahrungs- und Supervisionsgrup-
pen begrenzt anwenden, tatkräftig unterstützt von jüngeren psychologischen Mit-
arbeitern des Frankfurter Universitätsinstituts für Psychoanalyse, von denen mir
ganz zu Anfang Udo Eberenz und Edgar Hörnig eine wesentliche Stütze waren.
Gerne erinnere ich mich ferner an Jörg Kaspar Roth, Annemarie Laimböck, Ben-
jamin Bardé, Wolf-Detlef Rost, Christina Detig, Claude Legueltel, die durch
ihre jeweiligen Persönlichkeiten dem Unternehmen „Psychoanalytische Selbster-
fahrung in der Klein- und Großgruppe“ eine unverwechselbare höchstpersönliche
Färbung verliehen. Die Selbsterfahrungsgruppen wurden zum Markenzeichen des
Instituts für Psychoanalyse im Fachbereich Psychologie, waren sehr begehrt – es
gab lange Wartelisten! – und viele sich später individuell in ihren Karrieren profi-
lierende Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker gingen daraus hervor. Dazu
kamen die Supervisionsgruppen, an denen die Psychologiestudenten ihre noch
frischen Erfahrungen im Umgang mit Klienten aus dem Praktikum vorstellen
konnten. Beide durchaus erfolgreichen Anwendungen von Psychoanalyse in Grup-
pen wurden übrigens auch Gegenstand von Forschung; in einem zweidimensiona-
len Ansatz von psychoanalytischer Interpretation und empirischer Überprüfung
mit dem Gießen-Test, und zwar im Vergleichsgruppendesign mit Experimentier-
gruppe und Wartegruppe. Ein Diplom-Mathematiker aus der Schule von Dieter
Beckmann arbeitete mit. So kam ein erstes Buch über Forschung in der Psycho-
analyse heraus: Psychoanalytische Interpretation und empirische Methoden (1985);
zu früh für die DPV, die damals Forschung dieser Art klar ablehnte, weil angeb-
lich die psychoanalytische Diskretion beeinträchtigend. Dabei wollte ich lediglich
vor und nach einer Psychoanalyse mit Zustimmung beider beteiligten Personen
den Gießen-Test vorlegen, ohne das psychoanalytische Geschehen als solches, wie
es etwa Tonbandaufnahmen mit sich gebracht hätten, zu stören. Deshalb verlegte
ich mich auf die mir selbst zugängliche Klientel als Probanden, die Studenten
in den Selbsterfahrungs- und Supervisionsgruppen. Da gab es selbstverständlich
auch Widerstände zu überwinden. Wir konnten sie aber offen diskutieren und
fanden offene Türen. Unsere Erfahrungen mit Selbsterfahrungs- und Supervisi-
onsgruppen schlugen sich übrigens in diversen Veröffentlichungen nieder; auch
unter dem Namen „Balint-Gruppen“. Ein Überblick erschien in dem von Annelise
Heigl-Evers 1979 herausgegebenen achten Band der Psychologie des XX. Jahr-
hunderts (bei Kindler) unter dem Titel „Gruppenmethoden an der Hochschule“.

Gegen Ende der Uni-Laufbahn nutzte ich die Gruppe zu Freuds berühmtem
Junktim „Heilen und Forschen“: In Zusammenarbeit mit einem Klinikchef in Bad
Nauheim bot ich für Patienten nach Herzinfarkt im Anschlußheilverfahren eine
spezielle Gruppenmethode an, wobei ich mich in Verstehen und Intervenieren
krankheitsbezogen an dem orientierte, was Menschen nach Herzinfarkt bewegt:
die Sorge um den eigenen Körper, die Begrenztheit des Lebens, die Abhängigkeit
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von den Ärzten, der Kampf um Autonomie, Rückhalt in der Familie, Religiosität.
Die seelische Beruhigung konnten wir (gemeint ist mein damaliger psychologi-
scher Methodiker Jürgen Giesler) sogar mit Hilfe von Fragebögen quantitativ-
statistisch im Vergleichsgruppendesign verifizieren (Kutter 1997).

7. Heilsame Erfahrungen in einer Patientengruppe

Während meiner Zeit in Frankfurt an der Universität fuhr ich über mehrere Jahre
einmal in der Woche nach Weil der Stadt, um mir über überraschend aufgetretene
eigene Schwierigkeiten einmal richtig unter Patienten klar zu werden. Es war eine
Art midlife crisis: ich wollte mich von meiner Frau trennen; zwei junge Frauen
spielten dabei natürlich ihren Part. Gleichzeitig wollte ich das, was Sigrid Damm
bei Artur Janov, dessen Schriften über den „Urschrei“ damals heiß diskutiert
wurden, in den USA persönlich erfahren hatte und nun in Deutschland erprobte,
selbst kennen lernen.

Jetzt erst erfuhr ich am eigenen Leib, was Affekte sind, wie Menschen vor Wut
buchstäblich an der Wand hochgehen, aus Schmerz, Trauer und Verzweiflung
weniger laut schreien, vielmehr still vor sich hin weinen oder herzzerreißend
schluchzen. Die Sitzungen im halb abgedunkelten Raum erinnerten zuweilen an
eine Schlangengrube, so viel passierte gleichzeitig und doch voneinander ge-
trennt bei den auf Matten liegenden Patienten. Nach gut drei Stunden intensiver
Affekt- und Körper-Erfahrung ging das Licht an und jeder konnte vor den an-
deren erzählen, was er oder sie erlebt hatte, wobei die Bestätigung durch die
Zeugen der Gruppe für Wahrnehmung und Verarbeitung der einzelnen elemen-
tar wesentlich waren.

8. Abschließende Evaluierung und Ausblick

Gruppen spielen in jedem Leben eine zwar oft nicht wahrgenommene, aber ent-
scheidende Rolle: Die Herkunftsfamilie, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium,
Gruppierungen an der Universität, vielleicht auch eine Studentenverbindung, di-
verse berufliche Organisationen, die neu gegründete Familie. Viele davon sind
phasenspezifisch im Laufe der Entwicklung zeitlich begrenzt, einige wählt man
selbst nur vorübergehend, bei anderen wird man Mitglied fürs ganze Leben.

Für mich wurden folgende vergangenheitsorientierten Gruppen wichtig: das
jährliche Klassentreffen mit Menschen aus der Schulzeit, die Feste der Heidelber-
ger Studentenverbindung, die Begegnungen mit den früheren Kommilitonen aus
der Studienzeit, auch solche aus der gemeinsamen Assistentenzeit.

Dazu kamen die gegenwartsbezogenen Versammlungen, zuerst im Rahmen
der Stuttgarter Akademie für Tiefenpsychologie und analytische Psychotherapie,
im Vorstand mit massiven Konflikten zwischen DPG, DPV, den Jungianern und
einer dritten Gruppierung, die sich später den Namen „Psychoanalytisches Insti-
tut Stuttgarter Gruppe“ gab, mit Hans Schmid als zentraler Figur. Zuerst im Ver-
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bund mit der Stuttgarter Akademie, später unabhängig, konstituierte sich 1972 die
„Arbeitsgemeinschaft der DPV Stuttgart-Tübingen“, nicht ohne schmerzliche, die
kleine Gruppe fast zerreißende Spaltungen.

Die Frankfurter Jahre ab 1974 verliefen dagegen erfreulicherweise in ruhige-
ren Bahnen: Die Gruppe war größer und jeder hatte für seine persönlichen In-
teressen genügend „Auslauf“: als Lehranalytiker, als Dozent am Sigmund-Freud-
Institut, an der Universität, im Weiterbildungskreis zum Erwerb des Zusatztitels
„Psychotherapie“, beim Aufbau eines „postgraduate“-Studiengangs für Psycholo-
gen. Aus der Rhein-Main-Neckar-Gruppe der niedergelassenen Analytiker bilde-
ten sich neue Gruppierungen: das Frankfurter Psychoanalytische Institut, das Hei-
delberger DPV-Institut, später das Mainzer Institut.

Das, was ich sonst nur von Emigranten hörte, sollte ich selbst erleben; bei
meinem Wiederauftreten bei der DPV-Gruppe in Stuttgart und Tübingen nach 20
Jahren Abwesenheit:

Ich kannte die vielen neuen Gesichter genausowenig wie diese mich: Was will
dieser Fremde denn hier? Warum ist er denn weggegangen? Warum ist er nicht
in Frankfurt geblieben? Ich kam mir vor, wie die von Milan Kundera beschriebe-
nen Exilanten, wenn sie aus der Heimat gewordenen Fremde wieder in die fremd
gewordene Heimat zurückkehren: „Das Leben ist anderswo“. Es bedurfte speziel-
ler Opfer, um von der Gruppe, die man einst verlassen hatte, wieder „gnädigst“
aufgenommen zu werden.

Zukunftsorientiert sind die internationalen Kontakte zu Kolleginnen und Kol-
legen in New York (Editorial Board des Psychoanalytic Inquiry), in Korea (Tao und
Zen), in der Schweiz, Österreich, Ungarn und – in Rußland.

In Moskau ernannte man mich 1995 großzügig zum Mitglied der „Russischen
Psychoanalytischen Assoziation“, und in Rostow am stillen Don bin ich für die
„Kinder“ Sabine Spielreins eine wichtige Vaterfigur geworden.

Die erste Selbsterfahrungsgruppe (Lindemann!) wurde zu einer Art neuer
Familie, ohne die einzelne fast nicht leben konnten. Trotz herber Verluste, zuerst
der Leiter, dann einzelne Gruppenmitglieder, überlebte die Idee „unsere Gruppe“
bis heute.

Zu anderen Gruppen versuchte ich eine Balance zwischen optimaler Nähe und
Distanz. Ich gehöre ebensowenig zum engen Kreis der DPV, der DGPT oder zu
dem der „Psychoanalytischen Selbstpsychologie“; auch nicht zum harten Kern der
Sektion „Analytische Gruppenpsychotherapie“. Trotzdem war ich dort viele Jahre
tätig (die Heigls baten mich sogar einmal, den Vorsitz im DAGG zu überneh-
men). Aus dem DKPM (Deutscher Arbeitskreis für Psychosomatische Medizin),
wo ich mehrere Jahre neben Hans Müller-Braunschweig als Co-Leiter der Ar-
beitsgruppe „Psychoanalytische Psychosomatik“ intensiv mitmachte, bin ich aus-
getreten. Die lebenslange Zugehörigkeit zur Universität Frankfurt am Main ver-
danke ich dem Privileg des Beamten auf Lebenszeit.

Gerne war ich eine Zeit lang im Kontakt mit dem Institut für Gruppenanalyse
Heidelberg und wirkte als Supervisor mit; Gerhard Rudnitzki vergesse ich nicht
seine Geburtstagsehrung in gruppenanalyse. Über den Klassenkameraden aus der
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Jugendzeit Norbert Trabold lernte ich auch den von ihm und Helmut Enke in-
itiierten rührigen „Arbeitskreis für die Weiterbildung in analytischer Gruppen-
psychotherapie Stuttgart“ kennen. Gerne habe ich auch an einigen Seminaren im
angenehmen Ambiente Schömbergs mitgewirkt.1

Derzeit stehe ich körpertherapeutischen Aktivitäten nahe, aber auch diese
werden zeitlich und nach dem Grad des Engagements ihre Grenzen haben. Ich bin
kein Wanderer zwischen den Welten, wohl aber, wie bei Partnerschaften für ein-
zelne Lebensabschnitte, ein Wanderer, der gerne zu einer neuen Gruppe zustößt,
eine Strecke mitwandert – nicht wie bei Franz Schubert „Fremd bin ich ein-
gezogen, fremd zieh’ ich wieder aus“ – sondern als volles Mitglied der Gruppe,
aber als eines, das zu gegebener Zeit wieder Abschied nimmt, um wieder auf eine
neue Gruppe zu stoßen: Vorsichtige Annäherung, Gemeinsamkeiten, Trennung,
manchmal auch Wiederannäherung, wie in der Liebe oder wie bei Margret Mah-
lers bekannter Separations- und Individuationsphase. Dabei sind immer Men-
schen wichtig, die einen in einer entscheidenden Lebensphase zur richtigen Zeit
auf die richtige Weise anstoßen, jetzt zu handeln. Dann kann man seinerseits an-
dere auf ungeahnte Möglichkeiten aufmerksam machen. So konnte ich einiges von
dem, was ich von anderen in Gruppen bekommen habe, zum Teil behalten, zum
Teil aber auch weitergeben an andere. Zu den beglückendsten Erlebnissen eines
Lehrers gehört es ja, mitzuverfolgen, wie die einstigen Schüler eigenständig ihren
Weg suchen und finden.

Abschließend kommt es mir so vor: Ich bin ebenso durch Gruppen zu mir
selbst gekommen wie die Gruppen durch mich bereichert wurden. Dabei habe
ich mich selbst nie mit Haut und Haar total einer Gruppe verschrieben. Ich habe
viel mit anderen geteilt, wollte aber – aus „threat of identity“ – Individuum, also
unteilbar, bleiben. Niemand kann es allen recht machen. Im Zweifel: sich selbst
treu bleiben.

Wie sagt Hillel im Talmud: „Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich?
Und wenn ich für mich allein bin, was bin ich dann? Und wenn nicht jetzt, wann
dann?“
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Eigene Anfänge – 1959 bis 1966.
Stationäre (bipolare) Gruppenpsychotherapie

Helmut Enke

Eine Konstante meines Lebens war und ist die Beschäftigung mit menschlichem
Gesellungs-Verhalten. Schon während des Studiums waren Sozialpsychologie und
Soziologie Interessenschwerpunkte. Wahrscheinlich ist es diese Konstante, welche
die Herausgeber dieses Bandes veranlaßte, mich aufzufordern, darüber zu berich-
ten, „wie ich zur Gruppenpsychotherapie kam“.

Im Jahr 1957 frage mich Günter Clauser1, ob ich interessiert wäre, mit ihm
und anderen eine neu eröffnete stationäre Psychotherapie-Abteilung aufzubauen.
Formal handelte es sich um eine 25-Betten-Station der Medizinischen Universitäts-
Klinik Freiburg (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ludwig Heilmeyer), die – und
das ist das Entscheidende – in relativer Abgeschiedenheit im „Landhaus Umkirch“
(Neo-Barock) untergebracht war und der von der Klinikleitung eingeräumt wor-
den war, ihren eigenen Stil zu entwickeln, adaptiert an die Belange der Psychothe-
rapie. Die Station hieß zunächst „Abteilung für Klinische Psychotherapie innerer
Krankheiten“, später dann einfach „Psychosomatische Abteilung“ (der Medizini-
schen Universitätsklinik Freiburg)2.

Clauser hatte es verstanden, ein hoch engagiertes, einfallsreiches und kreati-
ves Team zu gewinnen. Natürlich gab es zunächst ein polypragmatisches Probier-
Stadium gemäß der Idee, daß die stationäre Psychotherapie es ermöglicht, meh-
rere Methoden anzuwenden, z. B. auch Psychodrama, therapeutische Pantomime,
„Gestaltungstherapie“ (diese Bezeichnung war in Abgrenzung zur „Beschäfti-
gungstherapie“ in Umkirch gefunden worden), Konzentrative Bewegungstherapie,
Märchenspiel (Amplifikationen), auch gestufte Sport-Therapie (Intervall-Training)
u. a. Von vornherein wollten wir aber kein Nebeneinander der Methoden, viel-
mehr suchten wir nach einer verbindenden Konzeption. Zu der einen Konzep-
tualisierungsbasis wurde die Psychoanalyse zu der anderen das systematische Be-
streben, das in der stationären Gesellungssituation vorgegebene therapeutische
Potential zu nutzen. Unvergeßlich ist eine Sentenz von Viktor von Gebsattel,
dem Würzburger Grandseigneur der tiefenpsychologisch-anthropologischen Psy-
chotherapie, der unser Team einmal besuchte und bei der Verabschiedung sagt:
„Wissen Sie eigentlich, daß die Therapie hier beginnt, wenn die Therapeuten das
Haus verlassen haben?“

1 GünterClauserwar ein begnadeter, hochintelligenter, gleichermaßen sensibler wie vitaler,
kreativer Psychotherapeut. Die vorzeitige, auch tragische Beendigung seiner Laufbahn und
sodann seines Lebens bedeutete einen großen Verlust für unser Fach.
2 Siehe dazu auch meinen „Zeitzeugenbericht“ (Enke 2001).
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So rückte alsbald die Gruppenarbeit in den Vordergrund. Der Titel der ersten,
gemeinsamen Veröffentlichung (1964) hieß denn auch: „Gruppenpsychotherapie.
Ihre Bedeutung für die stationäre Psychotherapie in der Inneren Klinik“.

Zwei Intentionen galt es also zusammenzufügen, zu „integrieren“: a) Die In-
tention zu psychoanalytischer Arbeit und b) die therapiegerechte Nutzung des so-
zialen Realitätsraums der Klinik einschließlich des klinischen „Alltags“.

Zu a): Die zentralen und definierenden psychoanalytischen Intentionen (freies
Assoziieren, Entwicklung der Übertragungsneurose u. a.) sind in der (relativen)
„Sterilität“ und der (ebenfalls natürlich relativen) Abstinenz der asymmetrischen,
analytischen „Standard“-Situation am klarsten gewährleistet. Meines Erachtens
absolut zurecht hat in der psychoanalytischen Ausbildung bis heute die entspre-
chende Selbsterfahrung in der „Lehr“-Analyse die fundamentierende Bedeutung
für den Erwerb psychoanalytischer Kompetenz. Seinerzeit noch existierende Kli-
niken (z. B. Heidelberg) versuchten, Abstinenz und soziale Realitäts-Distance zu
realisieren über die Struktur eines (drastisch formuliert) „Hotels für Neurose-
kranke“, in dem die Patientinnen und Patienten ihre Analyse „bekamen“ und
ganz ausdrücklich möglichst wenig Kontakt miteinander haben sollten. Struktu-
ren dieser Art konnten sich nicht durchsetzen und haben sich auch nicht weiter
entwickelt. S. Freud hatte einmal vermerkt, die Psychoanalyse sei „ein Weg, für
den das alltägliche Leben kein Vorbild hat“. Der Klinik-Alltag aber existiert und
enthält seinerseits therapeutische Potentiale.

Zu b): Für die Formung des sozialen Realitätsraums hatte sich für uns das
Modell der therapeutischen Gemeinschaft (Therapeutic Community, Jones 1953
u. a.) als erstrangig plausibel erwiesen, (wenn auch ohne die sozialpolitischen Am-
bitionen und ohne idealistische Exzesse, wie etwa die Aufhebung der Kenntlich-
keit von Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten).

„Das ganze Haus ist . . . als ,therapeutic community‘ (. . .) organisiert. Die
Disziplinarbefugnisse liegen bei der ,Hausgruppe‘ als Selbstverwaltungsorgan
und deren leitenden Repräsentanten (gewählte ,Hausmutter‘, gewählter ,Haus-
vater‘) . . . es bestehen also zwei nichtdirektive Gruppenformationen: die Haus-
gruppe (alle Patientinnen/Patienten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) einer-
seits und die ,Analysegruppen‘ andererseits“ (Enke u. Ferchland 1966, S. 194).
Diese als therapeutische „Kleingruppen“ (8 Teilnehmende), jene als therapeuti-
sche „Großgruppe“ (bis ca. 40 Teilnehmende). Wir sahen die psychoanalytische
Technik (a) und die klinische Situation (b) „wie These und Antithese, . . . die in
einem dialektischen Prozeß“ immer wieder der Synthese zuzuführen waren (Enke
u. Ferchland 1966, S. 197)

Die Konzeption der bipolaren Gruppenpsychotherapie hatten wir in einem
Schaubild dargestellt: einer Ellipse mit ihren zwei Brennpunkten.3 1967 hatte ich
(für Großkliniken) die Denkbarkeit einer, wie ich es nannte, „separierten Grup-
penpsychotherapie“ diskutiert und ihr die integrierte Gruppenpsychotherapie ge-
genübergestellt. Wörtlich: In einer kleinen Klinik (wie Umkirch) „ist infolge der
engen Lebensgemeinschaft und der Unmöglichkeit einer Instanzenteilung nur die

3 Wir hätten lieber von „bifokaler Gruppenpsychotherapie“ gesprochen, doch dieser Begriff
war durch Raoul Schindler bereits „besetzt“.
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zweite Form, die integrierte Gruppenpsychotherapie, denkbar. . . .“ (S. 31; auch die
Hervorhebung entspricht dem Originaltext.)

Ich erwähne dies, weil die weitere und spätere Perzeption der bipolaren
Gruppenpsychotherapie ein beredtes, gleichermaßen befremdliches wie amüsan-
tes Zeugnis für das Allzumenschliche im wissenschaftlichen Fortschreiten („Fort-
schritt“) ablegt: Hektik, Identitätssuche, Entdeckerfreude.

So ist überhaupt nicht zu bezweifeln, daß das Klinikmodell von Janssen
(1983, 1985) Fortschreiten und Fortschritt bedeutet. Nur: offenbar war es nötig,
das „integrativ analytisch-psychotherapeutische“ Modell vehement von der bipo-
laren Gruppenpsychotherapie abzugrenzen und dieser zu unterstellen, daß „. . . die
beiden Pole der psychoanalytisch orientierten (Gruppen-)Therapie und des sozial-
therapeutisch orientierten Verhaltenstrainings (sic! D. Ref.) zwar aufeinander be-
zogen . . . seien . . ., sie würden jedoch strategisch unabhängig voneinander arbei-
ten.“ Es komme der „traditionelle Gegensatz von ärztlicher Therapie und schwe-
sterlicher Pflege in veränderter Form wieder zum Vorschein.“ (Bardé 1993, S. 56)
Der Autor hatte offenbar übersehen (überlesen), daß auch über die täglichen, in-
haltlich und zeitlich intensiven Konferenzen des Gesamt-Teams berichtet worden
war, in denen in besonderer Weise auch die (psycho-)therapeutischen Zugänge,
Möglichkeiten und Aufgaben der „nicht-akademischen“ Team-Mitglieder (Kran-
kenschwestern, Heilgymnastin, Gestaltungstherapeutin) und Studierenden (Famu-
lanten, Praktikanten) mit vollem Respekt vor deren besonderen Möglichkeiten
diskutiert wurde.

Auch an dieser Stelle möchte ich auf die Bedeutung der wöchentlichen exter-
nen Team-Supervisionen bei Heinrich Meng in Basel hinweisen.

Bardé hatte überdies die Existenz einer „einsamen Psychoanalytikergruppe“
phantasiert. Zu einer kompletten „Verkehrung ins Gegenteil“ kam es 1994 bei Bi-
litza, als er u. a. die therapeutische Gemeinschaft als exkludierende (!) Alterna-
tive der bipolaren Gruppenpsychotherapie ansah.

Gleichwohl: Viele bemerkenswerte Weiterentwicklungen sind zu begrüßen
und zu würdigen. Sie zu benennen würde den Rahmen der hier übernommenen
Aufgabe sprengen. Der milde Hinweis auf Menschliches genügt.

Selbstverständlich fanden in Umkirch auch systematische Begleit-Forschungen
statt, u. a. – bezogen auf die Gruppenpsychotherapie – mehrdimensionale so-
ziometrische Untersuchungen und Studien mit der Interaktions-Prozeß-Analyse
(später Symlog).

Es ging um die Anfänge: Zwei Trassen wurden in Umkirch angelegt: die – für
mich vorübergehende – Rehabilitations- und Krankenhausstrukturforschung und
für die überdauernde Beschäftigung mit Gruppenpsychotherapie in Forschung
(siehe den Beitrag von V. Tschuschke in diesem Band), Berufspolitik (siehe den
Beitrag von Reuter in diesem Band sowie mein Nachwort auf Annelise Heigl-
Evers) und natürlich in der Praxis.
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Analytische Gruppenpsychotherapie in Stuttgart

Norbert Trabold

I. Aufbau einer regionalen Weiterbildung

Seit 1948 bestand in Stuttgart das Institut für Psychotherapie, das sich im Laufe
der Zeit den Namen „Stuttgarter Akademie für Tiefenpsychologie und analytische
Psychotherapie“ gab und sich in Fachbereiche aufgliederte. Aus diesen wiederum
wurden 1979 selbständige Institute. Die größte Gruppe fand sich wieder im Psy-
choanalytischen Institut „Stuttgarter Gruppe“ als einem sogenannten freien, d. h.
keiner Fachgesellschaft angehörenden Institut. Mitglieder dieses Instituts sollten
die Initiatoren eines Arbeitskreises zur Ausbildung in Gruppentherapie in Stutt-
gart werden. Daß das letzte Wort im Institutsnamen „Gruppe“ war, könnte auf
etwas Unbewußtes in den Köpfen der Gründungsmitglieder hindeuten, das mit
dem Modell Gruppe zu tun hat.

Inzwischen war ein Jahrzehnt nach dem revolutionären gesellschaftlichen
Aufbruch 1968 und der damit verbundenen Gruppenbewegung vergangen. 1967
war die analytische Psychotherapie in die kassenärztliche Versorgung eingeführt
und dabei von Anfang an auch eine Abrechnungsmöglichkeit für Gruppenthera-
pie geschaffen worden. 1972 erschien das Buch Die Gruppe von H.-E. Richter, das
ein klares Bekenntnis zu den besonderen, auch therapeutischen Möglichkeiten des
Mediums Gruppe war.

In derselben Zeit (1970) hielt Peter Kutter am damaligen Stuttgarter Institut
eine erste Vorlesung über Gruppentherapie. Dabei suchte er Überzeugungsarbeit
zu leisten mit dem Grundgedanken, daß Konflikte, die in den verschiedenen so-
zialen Gruppen – also auch in der Familie – entstanden sind, am besten in einer
Gruppe gelöst werden, in der die verinnerlichten Konflikte externalisiert werden.

Seit 1967 war Helmut Enke in Stuttgart als herausragender Exponent der
Gruppentherapie tätig. Er hatte im gleichen Jahr zusammen mit Annelise Heigl-
Evers den DAGG gegründet, dessen 2. Vorsitzender er über lange Zeit war. Und
von 1968 an baute er als wissenschaftlichen Arbeitsbereich seines Ulmer Lehr-
stuhls die „Forschungsstelle für Psychotherapie“ in Stuttgart auf, deren Leitung
er bis 1987 innehatte. Eindeutiger Schwerpunkt war für ihn und seine Mitarbei-
ter die Erforschung der Gruppenpsychotherapie (Vgl. dazu den Beitrag von V.
Tschuschke in diesem Buch).

Ende der 60er und 70er Jahre lag das Wort „Gruppe“ gewissermaßen in der
Luft. Es gab ein großes Interesse in vielen Ländern für Gruppenexperimente,
Gruppendynamik und Gruppentherapie. Gruppe stand für eine neue Lebensform,
für eine solidarischere Gesellschaft im Mikroformat. H.-E. Richter hatte seinem
Buch Die Gruppe den Untertitel gegeben: Hoffnung auf einen neuen Weg, sich
selbst und andere zu befreien.
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Der angedeutete sozialpsychologische und gesellschaftliche Hintergrund er-
klärt, warum damals die Psychoanalyse, vor allem aber die therapeutischen An-
wendungen der Gruppenpsychologie so hohe Attraktivität entfalteten. Es war ein
enormer Aufschwung, den die vielfältigen modernen Gruppenverfahren in der In-
stitutionsberatung, der Sozialarbeit, der Medizin und auch in der Psychotherapie
und unter Psychotherapeuten erlebten. Auch die Psychoanalytiker erkannten die
Chancen, die in diesem Ansatz liegen.

Damals gab es noch keine vorgeschriebene Ausbildung in Gruppentherapie.
Jeder Zugelassene und in Einzeltherapie Ausgebildete konnte Gruppentherapien
durchführen und zu Lasten der Krankenkassen abrechnen. Manche Analytiker
verfielen der Illusion, Einzeltherapie sei auch in der Gruppe möglich. Dem Trend
der Zeit folgend, versuchten das auch hier im Stuttgarter Raum einige bekannte
Kollegen. Mancher fiel damit buchstäblich auf die Nase, d. h. gab nach einiger Zeit
diese Arbeit wieder auf. Gruppentherapie, so wurde immer klarer, ist eine spezi-
fische und von der Einzeltherapie deutlich zu unterscheidende Behandlungssitua-
tion, mit einer spezifischen Methode, einer qualitativ erweiterten Wahrnehmungs-
einstellung und Interventionstechnik.

Unter den Gründungsmitgliedern des Psychoanalytischen Instituts „Stuttgar-
ter Gruppe“ waren damals etwa ein Dutzend Gruppentherapeuten. Sie alle hatten
nach dem Bausteinprinzip Theorie und Selbsterfahrung in überregionalen Kursen
erworben, sich erfahrene Supervisoren gesucht und standen untereinander in kol-
legialer Intervision und Austausch. Diese Kolleginnen und Kollegen waren durch
eigene Praxis davon überzeugt, daß für viele Patienten und für den Therapieren-
den selbst vieles in und mit einer Gruppe leichter und effizienter geht als in der
Einzeltherapie. So werden innere Konflikte und Entwicklungen als Szene mit ver-
teilten Rollen deutlicher dargestellt. Frühkindliche Defizite in den Eltern- und Ge-
schwisterbezügen können in einer Gruppe meist besser als in der Dyade wieder-
holt, wiederbelebt, verstanden und nachträglich gelöst werden. Dabei kann sich
der Therapeut auf die Gruppe verlassen, die ihm mit einer ausgesprochen thera-
peutischen Potenz einen Teil der Interpretations- und Deutungsarbeit abnimmt.

Auf dem Hintergrund solch positiver eigener Erfahrungen mit der Lebendig-
keit und Kreativität von Therapiegruppen war es nicht verwunderlich, daß sich
aus dem Kreis der gruppentherapeutisch tätigen Institutsmitglieder der Wunsch
regte, die Gruppentherapie auch im Ausbildungsangebot des neuen Instituts zu
etablieren. Wir wollten zweierlei: Erstens, daß alle Kandidaten in der Weiterbil-
dung zum Analytiker innerhalb ihrer Grundausbildung eine Vorstellung bekom-
men von den spezifischen Möglichkeiten Analytischer Gruppenpsychotherapie. Sie
sollten sensibilisiert werden für die Chancen dieses speziellen Verfahrens und we-
nigstens die Indikationskriterien kennen. Zweitens strebten wir an, vor Ort inter-
essierten jungen Kolleginnen und Kollegen gegen Ende ihrer Ausbildung oder da-
nach die Möglichkeit zu einer fundierten Weiterbildung zum analytischen Grup-
pentherapeuten anzubieten.

Berufspolitisch war damals damit zu rechnen, und so kam es dann auch, daß
in absehbarer Zukunft Gruppentherapie als Kassenleistung nur noch beim Nach-
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weis einer besonderen, geregelten und standardisierten Weiterbildung in diesem
Verfahren abgerechnet werden kann.

Seit 1982 bemühte sich ein kleiner Kreis von Dozenten und Gruppentherapeu-
ten des Instituts, angeführt von zwei Mitgliedern des Gründungsvorstands (Enke
und Trabold), eine Konzeption zu entwickeln. Was wir nicht geahnt hatten: der
Plan, eine solche zusätzliche Ausbildung in Gruppentherapie am Institut zu eta-
blieren, löste erheblichen Widerstand aus und wir mußten über die Jahre viel
Überzeugungsarbeit leisten. Die Mehrzahl der damaligen Lehranalytiker fürch-
tete Irritationen bei den Ausbildungsanalysen. Unter den Dozenten gab es sehr
kontroverse und heftige Diskussionen, bei denen es um Ausbildungshoheit, Äng-
ste vor Abspaltungen und letztlich viel irrationale Angst vor Neuem, Unbekann-
tem ging. Viele fürchteten auch eine zusätzliche Überforderung für das Institut.
Das letztere Bedenken konnte ausgeräumt werden, als wir mit unserem Konzept
den Kontakt mit den anderen Stuttgarter DGPT-Instituten aufnahmen. Wir be-
kamen schnell Unterstützung für unser Anliegen bei Gruppentherapeuten und
Vorständen des Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie der Arbeitsgruppe
Stuttgart der DPG und des C. G. Jung-Instituts. Drei Institute gemeinsam konn-
ten die notwendigen organisatorischen und personellen Voraussetzungen für eine
curriculare Ausbildung in Gruppentherapie schaffen. So planten wir die Gründung
eines von den drei Instituten getragenen Arbeitskreises.

Am 19. 3. 1984 konnte der „Arbeitskreis für die Weiterbildung in Analytischer
Gruppenpsychotherapie Stuttgart“ gegründet werden mit drei DGPT-Instituten als
Träger. Am 26. 9. desselben Jahres erfolgte die offizielle Anerkennung durch die
Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im DAGG als Arbeitskreis, der die
Anforderungen ihrer Weiterbildungsrichtlinien inhaltlich und personell erfüllt. Im
Mai 1987 richtete unser Arbeitskreis die jährliche wissenschaftliche Tagung der
Sektion in Stuttgart aus mit dem Thema „Ziele und Erfolg in der Analytischen
Gruppenpsychotherapie“.

Die weitere Geschichte des Stuttgarter Arbeitskreises war auch davon betrof-
fen, daß sich in den folgenden Jahren das sozialpsychologische Klima veränderte
und damit auch die Akzeptanz von Gruppentherapie. Horst-Eberhard Richter
hat das 1998 in einem Vortrag beim Internationalen Kongreß für Gruppenthera-
pie in London sehr gut beschrieben (Richter 1998) unter dem Titel „Die Gruppe
im Wandel des Zeitgeistes“. In der zweiten Hälfte der 80er Jahre habe sich deut-
lich etwas in der westdeutschen Gesellschaft verändert. An die Stelle sozialer Auf-
bruchstimmung und der Hoffnung auf gemeinsame Emanzipation in Gruppenpro-
jekten trat das Interesse an stärkerer Individualisierung. Anstelle von Solidarität
als Lernziel trat individuelle Selbstverwirklichung. „Nicht mehr, sondern weni-
ger soziale Nähe schien den narzißtischen Bedürfnissen am zuträglichsten“ sagt
Richter (ebenda, S. 178/179). Dieser neue Zeitgeist mit dem Kult des Ego spiegelte
sich auch in der Psychoanalyse: wir können es festmachen an der Konzentration
auf den Narzißmus und die Selbstpsychologie. Wieder Richter: „Der Mainstream
der Psychoanalytiker folgte dem Rat Kohuts, sich von der Sozialpsychologie abzu-
wenden und allein das Geschehen innerhalb des individuellen psychischen Appa-
rats zu betrachten“ (ebenda, S. 179).
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Diese Veränderung des Interessenschwerpunkts innerhalb der Psychoanalyse
blieb nicht ohne Auswirkung auf die analytische Gruppenpsychotherapie. Der fast
euphorische Zustrom und der Gruppenboom der 60er und 70er Jahre ging zurück.
Es war schwerer geworden, Patienten für eine Therapiegruppe zu motivieren. The-
rapie in einer Gruppe verlor auch unter Analytikern an Attraktivität. Gruppenthe-
rapie schien ein Auslaufmodell geworden zu sein.

Nun kommt das Erfreuliche: trotz solcher Resignation und des Rückzugs ei-
niger Kollegen, hatte unser Weiterbildungsangebot in Gruppentherapie einen kon-
stanten Zulauf. Im Stuttgarter Arbeitskreis entwickelte sich ein Forum lebendigen
und kreativen Austausches unter den an der therapeutischen Arbeit mit Gruppen
interessierten Kollegen (Ärzten, Psychologen und in neuerer Zeit auch Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten). Wir freuten uns, wenn im Laufe der Jahre
etliche Mitglieder unseres Arbeitskreises ihre gruppentherapeutische Ausbildung
hier abschließen und somit in die Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im
DAGG aufgenommen werden konnten.

II. Besonderheiten des Stuttgarter Arbeitskreises

In der damaligen Situation 1984 waren die vier Stuttgarter DGPT-Institute noch
eher auf Eigenleben und Abgrenzung bedacht. Da war es eine sehr wohltuende
Erfahrung, daß in unserem Arbeitskreis Psychoanalytiker jeder Couleur und aus
verschiedenen Traditionsgesellschafen mit aller Selbstverständlichkeit sehr kolle-
gial und sich ergänzend zusammenarbeiteten. Die Dozenten kamen aus unter-
schiedlichen gruppentherapeutischen Richtungen: solche, die in Göttingen ausge-
bildet wurden; andere, die ihre Ausbildung in Foulkesscher Gruppenanalyse be-
kommen hatten und solche, die im stationären Bereich sich weitergebildet hatten.
Dazu kamen in den letzten Jahren zunehmend auch diejenigen, die in unserem
Arbeitskreis selbst ausgebildet wurden. So kam es zu einer integrierten Pluralität
in der Vermittlung von Inhalten und Erfahrungen.

Neben dem Angebot in Selbsterfahrung und Supervision erstellten wir ein
Curriculum für unser regionales Angebot. Dieses umfaßte einen metatheoreti-
schen Teil, in dem Grundlagen und Elemente der Gruppentherapie vermittelt wur-
den und einen praxisbezogenen Teil, in dem es um die vielen Einzelfragen zu
Methode und Technik ging. Seit seinem Bestehen hat der Arbeitskreis in weit
über hundert Veranstaltungen Zugänge zur therapeutischen Arbeit mit Gruppen
erschlossen. Zunächst wurden diese Vorlesungen und Seminare an den drei Insti-
tuten in Stuttgart durchgeführt. 1989 fand das erste ganztägige Seminar mit über
sechzig Teilnehmern in der Psychosomatischen Klinik Schömberg statt. Der da-
malige ärztliche Direktor Dr. Paul Bernhard war schon seit den ersten Jahren
als überzeugter Gruppenanalytiker und Dozent am Arbeitskreis beteiligt. Er hatte
die Idee, unser Angebot auch den Mitarbeitern seiner Klinik zugänglich zu ma-
chen und gemeinsame ganztägige Seminare anzubieten. Seither finden jedes Se-
mester solche Seminare in der gastlichen Atmosphäre dieser Schwarzwaldklinik
statt. Diese Kooperation und der Austausch von gruppentherapeutischen Erfah-
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rungen aus dem stationären und dem ambulanten Bereich hat sich für beide Sei-
ten als sehr fruchtbar erwiesen. Auch die nachfolgenden ärztlichen Direktoren un-
terstützten tatkräftig die schon zur Tradition gewordene Zusammenarbeit.

Eine weitere Besonderheit unseres Arbeitskreises war die enge Verbindung
zur Stuttgarter Forschungsstelle für Psychotherapie. Helmut Enke und seine Mit-
arbeiter ließen uns an manchen Forschungsvorhaben – teils über Video zuschau-
end – teilnehmen. Als Beispiel sei ein „Soziophysiologie“ genanntes Abenteuer der
Gruppentherapieforschung erwähnt (das wird im Beitrag von V. Tschuschke in
diesem Buch ausführlich beschrieben). Auch die Ergebnisse der Forschungsstelle
zur Effizienz und den Wirkfaktoren einer Gruppentherapie waren für uns anre-
gend und ermutigend. Und von Helmut Enke kam noch ein wesentlicher Beitrag
zum Verständnis des Geschehens in Gruppen: die Darstellung der sozialpsycho-
logischen Grundlagen der Psychotherapie, insbesondere der Gruppenpsychothe-
rapie, sowie die zu beobachtenden expliziten und impliziten Normsetzungen und
Rituale.

Wolfram Ehlers, der langjährige stellvertretende Leiter der Forschungsstelle
in Stuttgart, machte uns mit den Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen
in einer Gruppentherapie vertraut. Er berichtete in einem Seminar 1997, zusam-
men mit seinem Brandenburger Kollegen W. Lösch, wie eine analytische Kurz-
therapie, die er als Südwestdeutscher in Berlin mit Teilnehmern aus Brandenburg
durchführte, die anschließend mit denselben Gruppenteilnehmern von einen Psy-
chotherapeuten aus Brandenburg weitergeführt wurde und zwar mit dynamisch
intendierter Gruppentherapie. Im Jahr zuvor hatten wir ein ebenfalls ganztägiges
Seminar über dieses Gruppentherapieverfahren, das sich in der ehemaligen DDR
entwickelt und etabliert hatte. Christoph Seidler führte uns in Geschichte, Theo-
rie und Praxis ein und wir konnten mit diesem kompetenten Vertreter die Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten im Vergleich zur Analytischen Gruppentherapie
diskutieren.

Aufzunehmen suchten wir in unser Weiterbildungsangebot auch neuere Ent-
wicklungen. Genannt sei als Beispiel die Bindungstheorie oder die Säuglingsfor-
schung und deren Auswirkung auf die Gruppentherapie. Gerne griffen wir auch
Vortragsangebote von Kollegen auf, die besonders mutig im Experimentieren wa-
ren, z. B. analytische Gruppentherapie kombiniert mit Psychodrama oder Ge-
staltungstherapie, oder Therapien mit Gruppen von Eßgestörten, Angstgruppen,
Paargruppen oder Gruppen mit älteren Menschen.

1990 hatten Helmut Enke und Norbert Trabold die Idee, neben der Darstel-
lung von Teilaspekten auch einmal in einer über mehrere Semester verteilten Se-
minarreihe das Verlaufsgeschehen einer analytischen Gruppenpsychotherapie dar-
zustellen. Aus systematischen Gründen versuchen ja Gruppentherapeuten, die ver-
schiedenen Phasen, die Stadien einer Gruppenentwicklung herauszuarbeiten. So
werden zum Beispiel die Anfangs- und Schlußphase unterschieden, oder die er-
ste Sitzung getrennt betrachtet. Aber solche Darstellungen von einzelnen Phasen
von Gruppenverläufen, die aufeinander folgen, sind nicht wörtlich zu nehmen. Sie
sind nur Konstrukte, die es uns erleichtern, die Vielfalt der Vorgänge, die wir be-
obachten, auch begrifflich zu fassen. Die Grenzen zwischen einzelnen Phasen sind



152 Norbert Trabold

nicht deutlich gezogen. Die Gruppe überwindet einen Bereich der inneren Aus-
einandersetzung niemals endgültig. Mir hat das Bild sehr gut gefallen, das Yalom
in seinem Buch Theorie und Praxis der Gruppentherapie (Yalom 1989, S. 297f.)
verwendet. Er sagt, die Gruppenentwicklung gleiche einem Radwechsel: da wird
nicht zunächst eine Schraube fest angezogen, sondern man zieht eine Mutter nach
der anderen an, gerade so viel, daß das Rad an der richtigen Stelle sitzt. Und: im-
mer über Kreuz, ganz am anderen Ende geht es weiter. Dann wird nachgezogen,
der Vorgang wiederholt, bis schließlich das Rad ganz festgeschraubt ist. Ähnlich
treten in einer Gruppe verschiedene Phasen auf, die dominant werden und dann
wieder abklingen. Später, vielleicht erst nach Monaten, kommt die Gruppe auf die
gleichen Probleme und Konflikte zurück, um sie noch gründlicher und unter einer
anderen Perspektive zu behandeln.

Wir stellten bei unseren Vorüberlegungen zu der geplanten Seminarreihe fest,
daß es eigentlich nur eine Tatsache gibt: daß nämlich jede Gruppentherapie eine
Anfangs- und eine Endphase hat. Dazwischen sind die Vorgänge bunt, verwoben,
oft unübersichtlich. Wie sollten wir den mittleren Teil, die umfangreiche Phase
zwischen Anfang und Ende darstellen?

Wir kamen auf eine verblüffend einfache Idee: es gibt so etwas wie gute und
schlechte Stunden. Wir dachten, solch typische Situationen könnten wir doch in
unserem Seminar zusammen mit den Teilnehmern anschauen. Also forderten wir
diese auf, uns entweder von einer Gruppensitzung zu erzählen, die der Gruppen-
leiter selber am „tollsten“ fand, wo am meisten passierte, die gelungen war – oder
über eine Gruppensitzung zu berichten, die danebenging, wo es krisenhaft, unpro-
duktiv und schwierig wurde. Daß die von uns angesichts des Dilemmas gewählte
Form der Darstellung von „besten“ und „schlechtesten“ Stunden die einzig mögli-
che war, haben wir erst später durch ein Freud-Zitat bestätigt gefunden. Dieser
schreibt in seinen Schriften zur Behandlungstechnik 1913: „Wer das edle Schach-
spiel aus Büchern erlernen will, der wird bald erfahren, daß nur die Eröffnungen
und Endspiele eine erschöpfende systematische Darstellung gestatten, während die
unübersehbare Mannigfaltigkeit der nach der Eröffnung beginnenden Spiele sich
einer solchen versagt. Eifriges Studium von Partien, in denen Meister miteinander
gekämpft haben, kann allein die Lücke in der Unterweisung ausfüllen. Ähnlichen
Einschränkungen unterliegen wohl die Regeln, die man für die Ausübung der psy-
choanalytischen Behandlung geben kann“. (Ebenda, S. 183) Das trifft natürlich
auch für die Gruppentherapien zu. Die Partien, die wir in unseren Seminaren
zusammen mit den Teilnehmern in ihren vielschichtigen Zusammenhängen be-
trachteten, waren äußerst spannend. Dabei haben sicher die Seminarteilnehmer
am meisten profitiert, die den Mut hatten, uns von einer mißlungenen, schwieri-
gen Gruppensitzung zu berichten.
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III. Impulse nach außen

Helmut Enke hat in einem Vortrag anläßlich des 20jährigen Jubiläums des Psy-
choanalytischen Instituts „Stuttgarter Gruppe“ die Impulse unseres Arbeitskreises
nach außen, also über Stuttgart hinaus, dargestellt.

Er verweist darauf, daß in unserem Stuttgarter Arbeitskreis als besonderes
Markenzeichen von Anfang an eine besondere „Offenheit“ bestand. Kolleginnen
und Kollegen aus drei unterschiedlich geprägten Instituten und aus unterschied-
lichen gruppentherapeutischen Richtungen konnten problemlos zusammenarbei-
ten.

Helmut Enke konnte auch auf einen anderen Punkt hinweisen: von Stuttgart
aus wurden auch die Beziehungen zu den gruppentherapeutischen Kolleginnen
und Kollegen in der DDR die ganze Zeit über im Rahmen des Möglichen auf-
rechterhalten, so daß es bei uns nach der Wende keine Überraschungen und auch
kein Befremden gab. Wichtige Wegbereiter für die Wiederfindungsarbeit nach der
Wende und deren organisatorischen Vollzug sind wir, „die Stuttgarter“.

Auf einem anderen Gebiet hat unser Stuttgarter Arbeitskreis Pionierarbeit ge-
leistet: erstmalig in Deutschland konnten wir eine systematische Ausbildung in
Analytischer Gruppenpsychotherapie für die Kinder- und Jugendlichentherapeu-
ten anbieten. Dabei betraten wir weitgehend Neuland, da die theoretische und
praktische Auseinandersetzung mit einer analytischen Gruppentherapie speziell
für Kinder und Jugendliche noch wenig entwickelt war. Wir waren froh, daß wir
bei diesem Vorhaben auch Hilfe von Kolleginnen und Kollegen außerhalb unseres
Bundeslandes bekamen.

Ein zusätzliches fachliches Kennzeichen, das vor allem von Helmut Enke
in den Arbeitskreis getragen wurde, ist die besondere, differenziert-reflektierte
Beachtung der sozialpsychologischen Implikationen der Gruppenpsychotherapie.
Eine von uns immer wieder gebrauchte Grundlagen-Literatur war das Lehrbuch
von D. Yalom über Theorie und Praxis der Gruppenpsychotherapie (Yalom 1989)
– wir erstrebten ganz ausdrücklich nicht die Etablierung einer „Schule“. Der ver-
bindende Gedanke läßt sich kurz so formlulieren: Als Psychoanalytiker wollten
wir die Psychoanalyse in Gruppen lebendig und therapeutisch wirksam werden
lassen. Dies jedoch ohne jegliche konzeptionelle oder gar adaptive Deformierung
der Gruppenprozesse, vielmehr unter ausdrücklicher Würdigung, Beachtung und
weitmöglichster (therapeutischer) Nutzung der genuinen Dynamik der Gruppen-
vorgänge.

Ein wichtiger Anstoß ging in den letzten Jahren auf dem berufspolitischen
Feld von uns Stuttgartern aus. Er hat mit dem allerorts beklagten Rückgang
der analytischen Gruppenpsychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung zu
tun. Der DAGG als rein wissenschaftliche Gesellschaft vermochte nicht, bei den
Richtlinien- und Honorarverhandlungen die Gruppentherapie wirkungsvoll zu
vertreten. 1999 wurde überfälligerweise und endlich ein Berufsverband gegründet,
der BaG, Berufsverband approbierter Gruppenpsychotherapeuten. Zum Vorsitzen-
den dieses Berufsverbands wurde der jetzige Vorsitzende des Stuttgarter Arbeits-
kreises, Heribert Knott, gewählt.
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Forschung in analytischer Gruppenpsychotherapie
am Beispiel der Forschungsstelle für Psychotherapie

in Stuttgart *

Volker Tschuschke

Forschung zur analytischen Gruppenpsychotherapie hat in Deutschland nur an
wenigen Zentren stattgefunden. Eines davon war das Düsseldorfer Universitäts-
Institut, wo Annelise Heigl-Evers eine Forschergruppe um sich scharte (be-
sonders zu nennen sind Susanne Davies-Osterkamp, Luciano Alberti, Jürgen
Ott), die speziell zu Aspekten des Göttinger Modells, der tiefenpsychologisch
fundierten versus der psychoanalytisch-interaktionellen Methode forschte, aber
auch die Wirkungen von Gruppenpsychotherapie in einem eigens entwickel-
ten Instrument, dem „Düsseldorfer Wirkfaktorenfragebogen“, zur erfassen ver-
suchte (Davies-Osterkamp et al. 1987; Davies-Osterkamp et al. 1989; Davies-
Osterkamp et al. 1992; Davies-Osterkamp 1996). An der Universitäts-Klinik in
Kiel wurde eine andere Studie zur stationären analytischen Langzeitgruppenthe-
rapie durchgeführt, in deren Rahmen für über 30 Patienten wichtige Beziehun-
gen zwischen Erfolg und Behandlungsprozeß ermittelt werden konnten (Strauß
u. Burgmeier-Lohse 1994). Spezielle Prozeßforschungen innerhalb analytischer
Therapiegruppen allerdings wurden in Stuttgart unternommen, in der von Hel-
mut Enke von 1968 bis 1988 geleiteten Forschungsstelle für Psychotherapie (in
Nachfolge von Prof. Helmut Enke seit 1988 geleitet von Prof. Horst Kächele, dem
Lehrstuhlinhaber im Fach Psychotherapie und Psychosomatik an der Universität
Ulm). Die Gruppentherapieforschungen dieser Forschungseinrichtung fielen sämt-
lich in diese Zeitperiode.

Die Forschungsstelle für Psychotherapie ist eine einzigartige Schöpfung in
deutschen Landen. Sie verdankt ihre Existenz verschiedenen glücklichen Faktoren:
der Initiative des seinerzeitigen Vereins Haus für Neurosekranke e.V., seiner Vor-
sitzenden Dr. Johanna Läpple sowie der Bereitschaft des Landes Baden-Württem-
berg, die Finanzierung der Grundausstattung zu übernehmen. Mit Helmut Enke
kam als Leiter dieser Einrichtung der Lehrstuhlinhaber für Klinische Sozialpsy-
chologie an der Universität Ulm hinzu, ein Sozialpsychologe, Gruppenanalytiker
und Gründungsmitglied des Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychothera-
pie und Gruppendynamik (DAGG) (gemeinsam mit Annelise Heigl-Evers und
anderen), der der Gruppentherapieforschung an der Forschungsstelle für Psycho-
therapie eine einzigartige Basis verschaffte.

* Dieser Beitrag ist Helmut Enke zum 75. Geburtstag gewidmet.



156 Volker Tschuschke

1. Die frühe Phase – psychophysiologische Gruppenforschung

Die anfänglichen Gruppenforschungsbemühungen orientierten sich an einem ri-
gorosen naturwissenschaftlichen Wissenschaftsverständnis. Die Zeiten ungebrem-
ster theoretisch-konzeptueller Entwürfe waren Anfang der 70er Jahre weitgehend
vorbei, es war objektive Forschung angesagt. In der Forschungsstelle für Psycho-
therapie wurde mit Hilfe der Volkswagen-Stiftung ein psychophysiologisches La-
boratorium aufgebaut. Ziel war die Bestimmung der Zusammenhänge zwischen
gruppalen Prozessen und objektiv gemessenen psychophysiologischen Parame-
tern, zunächst der Herzfrequenz. Abgeleitet über Elektroden wurden zunächst
Aufzeichnungen der Herztätigkeit von Teilnehmern von Selbsterfahrungsgruppen
auf einem Polygraphen vorgenommen. Als Vorbereitung zur Untersuchung „ech-
ter“ gruppenanalytischer Prozesse mit Hilfe solcher Ableitungen mußte natürlich
zuerst die Beeinflussung der Gruppenteilnehmer durch die Versuchsanordnung
überprüft werden (Ermann et al. 1975). Der Vergleich zu normal stattfindenden
Gruppen ergab keine systematische, dauerhafte Beeinträchtigung. Die Teilnehmer
der „abgeleiteten“ Gruppen habituierten offenbar bald an die Versuchsbedingun-
gen, so daß man sich im Folgenden – stets unter Wahrung der Ethik (Teilnahme
absolut freiwillig, sonst Behandlung in „normaler“ Gruppe) – an Gruppen mit Pa-
tienten wagte.

Die in den 70er Jahren in der Gruppenpsychotherapie vorherrschenden Kon-
zepte thematisierten stark die Gruppe-als-Ganzes. Inspiriert von der grundlegen-
den, Kliniker sehr beschäftigenden Frage, inwieweit der Einzelne in der Gruppe
oder die Gruppe-als-Ganzes technisch operationalisiert werden kann (oder sollte),
wurde die grundsätzliche psychophysiologische Fragestellung verfolgt, ob an soge-
nannten „Herzgipfeln“ – den 30 gemessenen höchsten Herzfrequenzen pro Grup-
pensitzung und Individuum in der Gruppe – gemessen werden kann, ob die emo-
tionale Erregung (ausgedrückt in Herzfrequenz-Anstiegen) etwas mit dem the-
rapeutischen Gruppenprozeß zu tun hat. Scheinbar belanglos anmutende Ereig-
nisse in Gruppen (Fehlen einzelner Gruppenmitglieder, Interaktionsdichte) pro-
duzierten offenbar auffallende Erregungsausschläge. Da es bisher keine Forschung
zu diesen Beobachtungen gab, wurden pragmatisch sehr einfache Hypothesen
gebildet, die dann im Weiteren untersucht werden sollten. Eine davon betraf
die vorläufige Annahme eines als solchen bezeichneten „Gruppenabsentismus“.
Tatsächlich wurde an einer Gruppe festgestellt, daß in Gruppensitzungen mit
weniger Teilnehmern die Erregungsausschläge in Reaktion auf den Gruppenlei-
ter immer dann größer waren, wenn mehrere andere Gruppenmitglieder fehlten
(Enke 1978, 1983). Eine andere Gruppe mit einem anderen Gruppenleiter aller-
dings bestätigte dieses Ergebnis der ersten untersuchten Gruppe nicht. Unter-
schiede ließen sich im Konzept (die erste Gruppe wurde eher als Gruppe-als-
Ganzes geführt, die zweite nicht) und an der Person der Gruppenleiter festma-
chen.

Weitere Hypothesen betrafen die Untersuchung kohäsiver Gruppenprozesse
über sogenannte „Herzfrequenzkoalitionen“ (Enke 1983; Enke u. Teufel 1985;
Költzow 1985). Auch sollte das Phänomen der Subgruppenbildungen auf diese
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Weise angegangen werden. Allerdings konnte lediglich in den Änderungen der
Erregungsniveaus (Enke 1983; Enke u. Teufel 1985; Költzow 1985) in Verbin-
dung mit Selbsteinschätzungen zur emotionalen Bezogenheit eine Überzufälligkeit
festgestellt werden, was – angesichts der berechneten Zahl an möglichen Zusam-
menhängen – erstens ein Zufallsprodukt sein kann wie auch die psychologische
Bedeutung dieses Zusammenhangs für die jeweiligen Individuen im Hinblick auf
die Gruppenprozesse im Nebulösen beließ.

Pure psychophysiologische Gruppenforschung konnte nicht befriedigen. Man
würde sich bei irgendwie gearteten Zusammenhängen immer die Frage stel-
len müssen: und was bedeutet das nun? Die Verknüpfung psychophysiologi-
scher Erregungsparameter – in diesem Falle die aufgezeichneten Herzfrequen-
zen auf Polygraphen-Streifen – mit psychologischen Affekt-Parametern (verschie-
dene Formen von Angst, Aggressivität) konnte am Beispiel von vier ausgewähl-
ten therapeutischen Gruppensitzungen im Verlaufe einer geschlossenen ambulan-
ten Gruppe erfolgen (Sitzungen 24, 38, 46 und 57), in denen unterschiedlich viele
Gruppenmitglieder anwesend waren und auch mal die Hauptprotagonisten fehlten
(Tschuschke 1986). Die Ergebnisse waren verblüffend: starke Affektäußerungen
im ängstlichen oder aggressiven Bereich bewirkten bei verschiedenen Zuhörern
– nicht bei allen – signifikante Erregungsreaktionen (Anstieg der Herzfrequenz),
aber am meisten beim Gruppenleiter, dann eher bei den Gruppenmitgliedern, die
später (nach ca. 150 Sitzungen) die Gruppenbehandlung erfolgreich abschlossen,
jedoch nicht bei wenig oder nicht erfolgreichen Gruppenmitgliedern. Diese Er-
gebnisse verweisen auf Zusammenhänge, die erst in den 80er und 90er Jahren
von internationalen Gruppenforschern aufgegriffen werden sollten, nämlich die
Frage nach der Bedeutung indikativer und prognostisch relevanter Kriterien: nicht
jeder Patient ist am besten in Gruppen zu behandeln, zumindest nicht in analy-
tischen Gruppen eher klassischer Konzeption, will sagen, die Kapazitäten, emo-
tional betroffen mitzuschwingen und betroffen zu sein, scheinen elementare Fer-
tigkeiten zu sein, von gruppalen, interaktiven Prozessen therapeutisch profitieren
zu können, die Patienten wahrscheinlich bereits mitbringen und nicht erst in der
Gruppe entwickeln.

1.1 Psychometrische Gruppenforschung

Andere Forschungsaktivitäten im Gruppenbereich betrafen die Anwendung und
Entwicklung von Fragebögen zum Therapieerleben (Lermer u. Ermann 1976; Er-
mann 1983; Seifert 1983; Tschuschke 1996). Der „Stuttgarter Bogen (SB)“ wurde
zu einem Fragebogen zum Selbsterleben in Gruppen, das sich inzwischen in meh-
reren Studien im deutschen Sprachraum als Instrument zur Erfassung der Qualität
von individueller emotionaler Bezogenheit zur Gruppe bewährt hat (Tschuschke
u. Dies 1994; Tschuschke et al. 1996; Tschuschke u. Dies 1997) und in seiner
amerikanischen Version (Tschuschke u. Greene 2002) auch in einer großen ka-
nadischen Studie zum Erleben von stützender Gruppentherapie von Patientinnen
mit metastasierendem Mamma-Ca eingesetzt wurde (Goodwin et al. 2001).

Weitere methodische Arbeiten bezogen sich auf die deutsche Adaptation
des in Kanada entwickelten und in Nordamerika in der Gruppentherapiefor-
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schung meist verwendeten Gruppenerlebens-Fragebogens (Tschuschke et al.
1991, 2002). Der „Gruppenklima-Bogen“ (amerikanische Version: „Group Climate
Questionnaire“ – GCQ-S) ist ein kurzer Sitzungsbogen, der das Erleben der ge-
samten Gruppe aus der Perspektive des einzelnen Gruppenteilnehmers erfragt.
Die Arbeiten an der Adaptation des Fragebogens im deutschen Sprachraum bezog
eine seinerzeit seltene – und sehr erfreuliche – grenzüberschreitende Kooperation
mit dem Ostberliner Forschungsinstitut Haus für Gesundheit in den 80er Jahren
– noch Jahre vor dem Mauerfall – mit ein. Namentlich Frau Dr. Helga Hess als
Gruppentherapieforscherin hatte an diesen Kooperationen maßgeblichen Anteil.
Der Bogen hat sich mittlerweile im deutschen Sprachraum als anerkanntes Grup-
penforschungsinstrument etabliert (Tschuschke et al. 2002).

1.2 Objektive Gruppenprozeßforschung

Weitere Forschungsansätze befaßten sich mit nonverbalen Aspekten in der Grup-
penpsychotherapie, der unbewußten Körperhaltung und parasprachlichen Varia-
blen (Lermer 1983), dieser explorierende Untersuchungsansatz allerdings erlaubte
nur sehr grobe kategoriale Schlußfolgerungen wie „Arm-Offenheit“ und „vorge-
lehnter Oberkörper“ als mit Entspannung assoziiert. Affektverlaufsstudien an am-
bulanten analytischen Gruppen konnten anhand intensiver, sehr zeitaufwendiger
Analysen Gruppenentwicklungsmuster identifizieren, die offenbar typisch für sich
günstig entwickelnde Gruppentherapien sind und bei nicht erfolgreichen Gruppen
nicht auftreten (Tschuschke u. MacKenzie 1989; Tschuschke 1997).

2. Gruppenpsychotherapie-Prozeß-Ergebnisforschungen

Im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs (SFB 129, 1980–1989) an der Univer-
sität Ulm konnte ein DFG-gefördertes Projekt zur Untersuchung von therapeuti-
schen Wirkprozessen mit Patienten stationärer Gruppenpsychotherapie zwischen
1986 und 1988 realisiert werden. In höchst aufwendiger Weise wurden zwei Grup-
penpsychotherapien der benachbarten Sonnenberg-Klinik analysiert (mit vollem
Einverständnis der Patienten, die sonst in unbeforschten Gruppen der Klinik
behandelt worden wären). Alle Sitzungen wurden videoaufgezeichnet und im
Hinblick auf Prozeß-Ergebnis-Bezüge über Jahre hinweg vollständig in verbal-
interaktiver und nonverbaler Hinsicht ausgewertet. Diese Arbeiten gehören zu
den detailliertesten Forschungsstudien, die überhaupt an therapeutischen Grup-
pen vorgenommen wurden (Greene 2000) und führten zu einer Fülle von
Ergebnissen, die in zahlreichen nationalen und internationalen Publikationen
ihren Niederschlag fanden (Tschuschke 1988; Tschuschke et al. 1992; Ca-
tina u. Tschuschke 1993; MacKenzie u. Tschuschke 1993; Tschuschke 1993;
Tschuschke u. Dies 1994; Tschuschke et al. 1996; Tschuschke u. Dies 1997).

Es seien nur einige der wichtigen Ergebnisse kurz gestreift:

– stationäre analytische Gruppenpsychotherapie kann bei schwer chronischer
Patienten-Klientel sehr hohe, dauerhafte Effekte erzielen,
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– Patienten verfügen über unterschiedliche Kapazitäten – unabhängig von dia-
gnostischen Einschätzungen, von analytischen Gruppenprozessen zu profitie-
ren, die im Vorfeld der Behandlung abgeklärt werden sollten; sorgfältigere
Abklärungen in den Erstgesprächen sind erforderlich wie auch Gruppenvor-
bereitungsmaßnahmen,

– Patienten müssen auch in Langzeitgruppen von Gruppenleitern aktiv in den
initialen Gruppenprozeß einbezogen werden, wenn sie selbst dies nicht zu-
stande bringen, sonst werden sie kaum profitieren,

– Gruppenleiter müssen zu Beginn in ihren Gruppen sehr aktiv sein und
können sich erst langsam in ihrer Aktivität zurücknehmen,

– kritisches, disvalidierendes Feedback an Gruppenmitglieder ist in einer Grup-
pe – wenn sie erst mal kohäsiv ist und Vertrautheit besteht – therapeutisch
effektiv, nicht bestätigendes Feedback,

– therapeutische Veränderungen (intrapsychische Selbst- und Objektrepräsen-
tanzen und günstige Verhaltensänderungen) stellen sich relativ frühzeitig
bei später erfolgreichen Gruppenmitgliedern ein, selbst in Langzeitgruppen.
Spätere Therapieabschnitte scheinen eher für Konsolidierungen von Erreich-
tem hilfreich zu sein, die therapeutischen Weichen werden sehr frühzeitig in
Gruppen gestellt und dürfen nicht verpaßt werden.

Dieses Forschungsprojekt hat sowohl in klinischer als auch in forschungsmethodi-
scher Hinsicht zahlreiche Anregungen mit sich gebracht und Fragen aufgeworfen,
die inzwischen in anderen Studien nutzbringend weiterverfolgt werden.

Die seinerzeitige Zusammenarbeit zwischen der Forschungsstelle für Psy-
chotherapie und der Sonnenberg-Klinik Stuttgart im Bereich der stationären
Gruppenpsychotherapieforschung war ein Beispiel gelungener Kooperation und
Ergänzung von Klinikern und Forschern. Diese Zusammenarbeit wird heute fort-
gesetzt, indem speziell stationäre Psychotherapie von Eßstörungen untersucht
wird (Herzog et al. 2000).

Wissenschaftliche Kontakte und Kooperationen

Im Bereich der Gruppenpsychotherapieforschung ergaben sich im Laufe der
80er Jahre zahlreiche Kontakte mit ausländischen Forschern. Vorwiegend metho-
disch begründet – Austausch von Forschungsmethoden, Übersetzungen anglo-
amerikanischer Verfahren ins Deutsche, aber auch Übersetzung des Stuttgarter
Bogens (SB) ins Amerikanische – fanden zahlreiche Kongreß- und Arbeitsbesuche
in den USA und Kanada sowie der amerikanischen und kanadischen Kollegen in
Stuttgart statt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Haus der Gesundheit in Berlin-
Ost in den 80er Jahren – bei der Entwicklung des „Gruppenklima-Fragebogens“
(GCQ-S) gehört hier erwähnt, speziell die Zusammenarbeit mit Helga Hess.
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Internationale Kongresse mit aktiver Stuttgarter Beteiligung

– IAGP – International Association of Group Psychotherapy World Congress
Mexico City 1984

– Canadian Group Psychotherapy Association (CGPA) Annual Meeting Banff /
Canada 1985

– IAGP – International Association of Group Psychotherapy World Congress Za-
greb/Yugoslavia 1986

– American Group Psychotherapy Association (AGPA) New Orleans/USA 1987
– Society for Psychotherapy Research (SPR) in Santa Fe/USA
– American Group Psychotherapy Association (AGPA) New York/USA 1988
– Society for Psychotherapy Research (SPR) in Bern/Schweiz 1989
– American Group Psychotherapy Association (AGPA) San Francisco/USA 1989

Arbeitsbesuche und -kontakte im Ausland bzw. in Stuttgart

– Prof. Dr. (em.) Robert F. Bales, Harvard Medical School, Boston/USA (SYM-
LOG) (Besuch in Stuttgart 1984)

– Ariadne P. Beck, M.A. Forschergruppe Chicago/USA (Forschung zur Grup-
penentwicklung) (Zagreb 1986, Chicago 1987, 1988)

– Dr. F. Fransella, Großbritannien (Kelly Repertory-Grid-Technik) (Groß-
britannien 1985–1989)

– Prof. Dr. Robert R. Dies, University of Maryland (empirische Gruppenfor-
schung) (Mexico City 1984, Besuch in Stuttgart 1986, College Park Maryland
1990)

– Dr. D. Winter, Großbritannien (Kelly Repertory-Grid-Technik) (Großbritan-
nien 1985–1989)

– Prof. Dr. K. Roy MacKenzie, Calgary University/Kanada (Therapie-Ziele,
Gruppenklima-Fragebogen) (Calgary/Banff 1985, Besuch in Stuttgart 1986,
New Orleans/Houston 1987, Besuch in Ulm 1988, Houston 1988)

– Prof. Dr. Irvin D. Yalom, Stanford University/USA (Austausch) (Stanford Uni-
versity/USA 1985)
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Tschuschke V (1993) Wirkfaktoren stationärer Gruppenpsychotherapie. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen
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Die Gruppenpsychotherapie in der ehemaligen DDR

Christoph Seidler

Vorbemerkungen

Die Gruppenpsychotherapie in der ehemaligen DDR ist ganz eng mit einem Na-
men verknüpft: Kurt Höck. Deswegen soll der Beginn der Gruppenpsychotherapie
entlang seiner Biographie geschildert werden.

Aus der Taufe gehoben wird die Intendierte Dynamische Gruppenpsychothe-
rapie – das originäre Psychotherapieverfahren aus der DDR – 1973. Von da an
gibt es eine stürmische gruppendynamische Bewegung im Osten, die durchaus
der westlichen Bewegung vergleichbar ist. Bereits Ende der 70er Jahre gibt es nach
vielen Aufregungen und Wildwuchs eine Phase der Konsolidierung, bei der es um
Lehr- und Lernbarkeit dieser Methode ging. In diese Methode schwenken fast alle
anderen gruppenpsychotherapeutischen Bemühungen in der DDR mit ein, sodaß
es ein breites Anwendungsfeld gibt und Differenzierungen weit über die therapeu-
tische Methode hinaus: Die Phase der Differenzierung.

Bereits vor der Wende beginnt eine Rückbesinnung auf psychoanalytische Es-
sentials: Regression, Übertragung, Gegenübertragung, Widerstand, und es kommt
zur Betonung von Individualität und Subjektivität, erst recht nach der Wende in
der Welt durch Gorbatschow. Es ging wieder verstärkt um das Subjekt und um
das einmalige Gewordensein.

Die Wende in Deutschland brachte einerseits eine Zunahme der Gruppen-
selbsterfahrung, also der Nachqualifikationen von Psychotherapeuten und Psych-
iatern, andererseits aber auch über das „Abwickeln“ durchaus sinnvoller Struktu-
ren einen Zusammenbruch der Gruppenarbeit innerhalb der Psychotherapie und
der Medizin. Dieser Zusammenbruch ist viel dramatischer als der Rückgang der
Gruppenarbeit in Westdeutschland seit 1987, dem Zeitpunkt der Minderbewer-
tung der Gruppentherapie innerhalb der gesetzlichen (bezeichnenderweise nicht
der privaten) Krankenversicherung.

Die aktuelle Phase könnte man vielleicht ab 1998 datieren. Die Intendierte Dy-
namische Gruppenpsychotherapie tritt wieder selbstbewußter auf. Auf der Jahres-
tagung unter dem Thema „Was ist eigentlich Intendieren?“ wird das Intendieren
und die Intendierte gegen das Licht gehalten und in eine Reihe mit den anderen
Interventionstechniken gestellt. (Seidler et al. 2002)

Mit Gruppenanalytikern und Gruppentherapeuten im Westen gibt es endlich
ideologiefreiere Diskussionen, die eine Differenzierung und Integration innerhalb
der gesamtdeutschen Gruppenszene möglich machen. Endlich erscheint auch das
Gemeinschaftswerk, das eigentlich Lehrbuchcharakter haben sollte, über die In-
tendierte. (Seidler u. Misselwitz 2001)
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Kurt Höck und die Urgeschichte der Gruppe in der DDR

Kurt Höck, geboren am 5. 9. 1920 in Körlin/Persante, Kreis Kolberg/Hinterpom-
mern lebt heute in Klein Köris bei Berlin. Er ist Zeitzeuge eines Jahrhunderts
extremster Gegensätze: der größten Katastrophen in der Geschichte der Mensch-
heit und der gigantischsten Hoffnungen auf die menschlichen Möglichkeiten. Kurt
Höck hatte Glück im Unglück. Er konnte vom 8. 1. 1940 bis 15. 3. 1945 in Greifs-
wald den ganzen Krieg hindurch Medizin studieren. Der heißersehnte Frieden, der
dann folgte, brachte zunächst viel Not. Für Kurt Höck bedeutete das: Truppen-
und Lazarettarzt, Entlausung, Seuchenbekämpfung, bis er 1946 eine Weiterbildung
als Internist beginnen konnte, dann allerdings bei so legendären Internisten wie
Koch, Katsch und Brugsch.

Der Beginn seiner psychotherapeutischen Orientierung muß wohl im Jahr
1949 gewesen sein. Wenn Kurt Höck von diesen Zeiten spricht, kommt er leicht
ins Erzählen. Doch es war das Schicksal, das zum Beispiel folgenden Roman
schrieb: Der US-Army war aufgefallen, daß plötzlich so viele Schweizer Bürger
Carepakete abholten. So kam sie ganz kurz nach dem Krieg auf die Spur eines
gewissen Dr. Tillmann, der mit Angestellten der Schweizer Botschaft Altnazis
für 50 000 Mark Schweizer Pässe besorgte. Tillmann erhielt 10 Prozent davon.
Er wurde von den Amerikanern zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, kam, noch
kahlgeschoren, Mitte 1949 aus dem Zuchthaus nach Ost-Berlin, konnte sich als
Opfer der Amerikaner ausgeben und die entsprechenden Funktionäre davon über-
zeugen, daß er im Haus der Gesundheit am Alexanderplatz, der ältesten Poliklinik
Berlins, eine psychologische Beratungsstelle eröffnen müsse. Sein Arbeitsvertrag
galt ab 1. 10. 1949, eine Woche vor Gründung der Deutschen Demokratischen Re-
publik, sein erster Arbeitstag war der 3. 10. 1949.

Im Zusammenhang mit der Gründung der beiden deutschen Staaten wurde
die Spaltung wesentlich vertieft. Wer irgendwie konnte, ging in den Westen, natür-
lich auch die Ärzte. Das Haus der Gesundheit verwaiste, und es ergingen Aufrufe
an die übriggebliebenen Ärzte, im Haus der Gesundheit Sprechstunden zu hal-
ten. So kam Kurt Höck ins Haus der Gesundheit, zunächst nebenberuflich in
die Röntgen-, später in die EKG-Abteilung. Tillmann, der damals gemäß der
Jungschen Assoziationsexperimente arbeitete, brauchte für seine Narkoanalysen
einen Arzt. Das übernahm, neugierig wie er war, Kurt Höck. Er war von den Pro-
zessen, die dort abliefen, sehr beeindruckt, fand das alles aber so chaotisch, daß er
sich sehr bald um eine ordentliche Ausbildung kümmerte. Die gab es damals nur
am Schultz-Hencke-Institut in West-Berlin. Seine psychoanalytische Karriere en-
dete zunächst nach dem 17. Juni 1953, der kalte Krieg hatte sich erneut verschärft.

1956 drohte die Schließung der Psychotherapie-Abteilung im Haus der Ge-
sundheit. Damals war Dr. Braemer Ärztlicher Direktor (später Amtsarzt in
Pankow), der sich über den geringen Patientendurchlauf in der Psychotherapie
ärgerte. Die Bezahlung lief über Krankenscheine, so ähnlich wie heutzutage, und
die Anzahl der Scheine war für die Poliklinik das Kapital. Braemer ließ die Kran-
kengeschichten von drei Psychiatern aus Berlin-Buch und aus Berlin-Herzberge
kontrollieren, um zu erfahren, wie eine Therapie läuft, denn er war kein Psycho-
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therapeut. Dabei stellte sich fataler- oder glücklicherweise heraus, daß es in den
Krankengeschichten so gut wie keine Eintragungen gab. Der Leiter der Psycho-
therapieabteilung, der Psychiater Meyer, ging daraufhin in den Westen. Nun
wandte sich Ehrig Wartegg, der seit 1. 9. 1950 mit sechs weiteren psychologischen
Psychoanalytikern zu der Abteilung gehörte, an Höck, er möge die Psychothe-
rapie retten. Höck war damals niedergelassener Allgemeinmediziner und Mit-
arbeiter bei Brugsch in der Medizinischen Klinik der Charité. Jetzt übernahm
er zusätzlich die Chefarztstelle im Haus der Gesundheit mit 18 Stunden Psycho-
therapie in der Woche. Das fiel auf, und er mußte sich entscheiden. Er kündigte
zunächst in der Charité und übernahm als Chefarzt die psychotherapeutische Ab-
teilung im Haus der Gesundheit.

Von nun an, 1956 bis 1986, trägt die Abteilung die Handschrift dieses Man-
nes. Von jetzt an entsteht auch Gruppenpsychotherapie, aus der beschriebenen
Not geboren. Tatsächlich waren die Anmeldezeiten immens lang, die Analysen,
die durchgeführt wurden, dauerten ewig, die Fokussierung und Verkürzung der
Analysen brachten nicht die erwünschte Erleichterung. Es begannen die ersten
Therapiegruppen mit Autogenem Training bei Kontaktgestörten, bei impotenten
Männern usw. im Jahre 1956. So begann ein Prozeß, an dessen Ende die Konzep-
tion der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychotherapie steht.

Eine Wurzel der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychotherapie ist frag-
los die Methode, die der Berliner Psychologe Kurt Lewin in den 40er Jahren nach
seiner Emigration aus Nazi-Deutschland entwickelte (Lewin 1962). Er wollte ex-
perimentell belegen, wie autoritär-faschistische Verhaltensweisen und Beziehungs-
strukturen in sozialen Organisationen entstehen – als ein Versuch, die massen-
hafte Gefolgschaft der deutschen Bevölkerung in Hitler-Deutschland zu erklären.

Analog der historischen Entwicklung, insbesondere den Stadien der gesell-
schaftlichen Entwicklung im Deutschland der 20er und 30er Jahre, der großen
gesellschaftlichen Regression nach einer Phase enormen Aufschwungs von Expe-
rimentierfreudigkeit und Neubeginn nach Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise in
den „goldenen Zwanzigern“, fand Lewin in der minimalstrukturierten Gruppe
eine interessante Lösung. So entstand die Laboratoriums-Methode. Mit ihr konn-
ten sowohl der Nährboden für die Entstehung faschistoider Überhöhungen und
Verzerrungen von Autoritäts-Rollen, als auch die Wirkung bestimmter Führungs-
stile der Gruppenleitung sowie phasentypische Phänomene während der Ent-
wicklung der Gesamtgruppe beschrieben werden. Als eine ursprüngliche Verwen-
dungsmöglichkeit dieser Laboratorien war daran gedacht worden, sie nach dem
Zweiten Weltkrieg zur Demokratisierung der Deutschen zu verwenden – so alt ist
dieser Gedanke.

Probleme mit den Formen einengender, kontrollierender, unterdrückender
Autoritätsausübung waren aber überall gegenwärtig. Was lag demnach näher, die
Therapie zentral mit der Aufhebung autoritärer Unterdrückungsverhältnisse in
Verbindung zu bringen. Die Neurose als Folge abgewehrter Befreiungsimpulse,
deren Therapie als Einübung des Aufbegehrens? Höck griff in Ost-Berlin die ana-
lytische und die dynamische Tradition auf und setzte sie in Diagnostik, Einzel-
und eben auch Gruppenpsychotherapie fort. Wie so oft in der Geschichte der Psy-
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chotherapie spielte hier die Person des Initiators eine ganz wesentliche Rolle. Er
war nicht nur ein Kind der Kriegs- und Nachkriegszeit und des stürmischen Neu-
beginns in der Hoffnung auf eine bessere, humanere Welt, er prägte mit seiner
Persönlichkeit eine ganze Zeitströmung.

Am 16. Juli 1964 wurden die ersten Patienten in der Psychotherapiekli-
nik Hirschgarten, einer wunderschönen Villa mit einem reizvollen Grundstück,
aufgenommen, die nach fünf Jahren Vorbereitungszeit endlich eröffnet worden
war. Diese Klinik wurde 1991 übrigens geschlossen. Die stationäre Psychothera-
pie machte gruppendynamische/gruppenpsychotherapeutische Überlegungen un-
umgänglich, und diese Klinik wurde zur Brutstätte vieler Experimente und Ver-
suche. Sie ist gewissermaßen die Mutter der Intendierten Dynamischen Gruppen-
psychotherapie.

Im Januar 1966 fand in Berlin das I. Internationale Symposium über Gruppen-
psychotherapie statt mit so legendären Namen wie Helmut Enke, Franz Heigl,
Annelise Heigl-Evers, Stefan Leder, Raoul Schindler. Damals, so berichten
manche, sei im Grunde der Deutsche Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und
Gruppendynamik (DAGG) vorbereitet worden, nach dem Beispiel des Österrei-
chischen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik. (Die
Gruppenbewegung startet also vor 1968 und wird initiiert von den Vätern, nicht
den Söhnen!) Die Besprechungen fanden in der Staatsbibliothek Unter den Linden
statt.1 Kein Wunder, daß Höck in dem kleinen einsamen Land DDR nie den Blick
auf die weite Welt verloren hat. 1970 begannen die Überlegungen, das Klinikre-
gime rein gruppentherapeutisch zu gestalten; das wurde 1972 realisiert. 1971 fand
auch das 1. Gruppenpsychotherapeutische Seminar in Bad Schandau statt, 1972
in Werbellinsee, 1973 in Berggießhübel und in Stecklenberg und 1974 der Start
der ersten Ausbildungskommunität in Klein Pritz. Ganz aktuell sind wir bei der
Kommunität 21, neben vielen Kurzkommunitäten, gruppendynamischen Semina-
ren anderer Art; obwohl die Form der Kommunitäten inzwischen diskutabel ge-
worden ist, sind wir ihr weitgehend treu geblieben. Im Januar 1974 wurde die Ein-
leitungsphase der Dynamischen Gruppenpsychotherapie vorgestellt und dabei das
Versagen der Erwartungen an den Therapeuten als Ratgeber, den omnipotenten
Helfer oder die Autorität als „konsequent frustrierendes Therapeutenverhalten“
bezeichnet. Daran schloß sich eine sehr intensive und – unter dem damaligen
ideologischen Postulat – demagogische Diskussion an.

Sozialismus = Kollektiv = Gruppenpsychotherapie / Kapitalismus = Indivi-
dualisierung = Einzeltherapie, ja, wenn es so einfach wäre! Ein solcher gedankli-
cher Kurzschluß ist zwar sehr naheliegend, aber falsch. Tatsächlich hatte der We-
sten die rasantere gruppentherapeutische Entwicklung als der Osten. Und Psy-
choanalyse, auch in Form der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychothera-
pie, war im Osten nicht erwünscht, wenngleich man wahrscheinlich davon aus-
gehen muß, daß die Psychotherapie keinen der Machthaber der DDR irgendwie
interessiert hat. Wohl aber wurde die herrschende Ideologie für ein gefährliches

1 Bei einem letzten Gespräch am 15. 11. 2003 korrigiert KurtHöck: Die Besprechungen fanden
nicht in der Staatsbibliothek, sondern im Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft am
Festungsgraben Unter den Linden statt.
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Spiel unter den psychotherapeutischen Schulen benutzt. Rivalitäten und Konkur-
renzen unter Wissenschaftlern sind bekanntermaßen nie sehr fein, aber sie wer-
den unter diesen Bedingungen kreuzgefährlich. So kann ein Kurt Höck bis heute
nicht verzeihen, daß sich eine plötzlich gebildete Parteigruppe der SED innerhalb
des Vorstandes der „Gesellschaft für Ärztliche Psychotherapie der DDR“ anmaßte,
ihm, dem Parteilosen, zu diktieren, wie die von ihm geleitete Tagung zu verlau-
fen hätte; so geschehen 1976 in Dresden. Sieger blieb damals dennoch Kurt Höck.
Diese Parteigruppe bestand im übrigen vorrangig aus Gesprächspsychotherapeu-
ten, also zumeist akademischen Vertretern der Einzeltherapie.

1969 wurde die Sektion Dynamische Gruppenpsychotherapie gegründet, die
Vorläuferin des jetzigen „Deutschen Arbeitskreises für Intendierte Dynamische
Gruppenpsychotherapie“.

Terminologischer Exkurs

„Intendiertes und Dynamisches“ meint den angeleiteten, nicht strukturieren-
den Umgang mit dem Unbewußten in der Gruppe. Unter Intendieren wird die
Möglichkeit verstanden, den Prozeß der Gruppenentwicklung situativ, also indi-
rekt steuern, fördern und kontrollieren zu können. Die Kunst des Intendierens
besteht natürlich zu allererst im Wahrnehmen mit dem „dritten Ohr“, um die
Gruppensituation zu erfassen.

Es ist nie der Versuch gemacht worden, „Intendieren“ als Begriff exakt zu
definieren, so wie andere zentrale Begriffe in der Psycho- und Gruppenanalyse
auch nie genau definiert wurden – man denke z. B. an „Trieb“ oder „Matrix“. So
hat sich auch die Bedeutung dieses Begriffes ständig gewandelt. In den ersten na-
turwüchsigen Zeiten der Selbsterfahrungsbewegung hatte der Begriff Intendieren
etwa die Bedeutung von „am Realitätsprinzip messen“, d. h. „die Realität nicht
ganz aus dem Auge verlieren“. In späteren Zeiten könnte man ihn mit „Eröffnen
von Möglichkeitsräumen“ beschreiben. Damit werden unbewußte Wünsche und
Bedürfnisse deutlicher, bewußter oder überhaupt erkennbar.

Die Mehrfachdeterminierung des Begriffes war jüngst eine ganze Tagung
wert: „Was ist eigentlich Intendieren?“. Dabei wurde Intendieren neben Antworten
und Deuten in die Reihe gruppentherapeutischer Interventionstechniken gestellt
(Seidler et al. 2002). Einen Vorteil hat das Bekenntnis zu diesem Begriff jedoch
unstrittig: Alles, was der Gruppenleiter tut oder nicht tut, zeigt Wirkung, „inten-
diert“ etwas, ob der Gruppenleiter schweigt, antwortet, deutet, ob er die Gruppe
als Ganzes anspricht oder ein Gruppenmitglied oder beides, oder ob er z. B. Grup-
penmitglieder mit „Sie“ oder mit „Du“ anspricht. Für eine Illusion der Tendenz-
losigkeit oder eines machtfreien Raumes bleibt dabei kein Platz.

„Dynamisch“ war in diesen Zeiten der Überbegriff für Gruppenbehandlun-
gen, „bei denen der Therapeut seine Tätigkeit ausschließlich auf die Interpreta-
tion, Reflexion und Konfrontation beschränkt“. Dazu zählte Höck (1978): Grup-
penanalyse, psychoanalytische Gruppenpsychotherapie, dynamische Gruppenpsy-
chotherapie, Balint-Gruppen, Sensitivity Training und Selbsterfahrungsgruppen.
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Diesen Gruppenbehandlungen stellte er suggestive, informative, aktivierende und
agierende Therapieformen gegenüber. In den dynamischen Gruppenformen spiel-
ten Übertragung, Gegenübertragung, Regression und Widerstand neben Interak-
tion, Projektion und Identifikation noch eine große Rolle, die später im Vokabu-
lar vorübergehend ganz verschwanden. Die codierende Wortwahl „dynamisch“ für
das Unbewußte erklärt sich natürlich aus dem andauernden Anfeindungsverhält-
nis, in dem sich die Psychoanalyse in der DDR befand. Da war es geschickt, das
Analytische nicht „analytisch“ zu nennen. Dieser Begriff ist jedoch auch über-
determiniert: Er bedeutet darüber hinaus, mikrosoziologische Betrachtungen und
gruppendynamische Prozesse im dialektischen Zusammenhang mit den intrapsy-
chischen Vorgängen zu sehen, und obwohl die Intendierte Dynamische Gruppen-
psychotherapie einen deutlichen Annäherungsprozeß an die Gruppenanalyse ge-
macht hat, besaß sie auch immer gruppendynamische Implikationen und insofern
sollte sie auch eine eigene Stellung und Entwicklung zwischen der Gruppenana-
lyse und der Gruppendynamik beanspruchen.

Die „gruppendynamische Bewegung“

Damals paßte die Gruppe als Ort des Verständnisses von neurotischem Leid und
dessen Behebung sehr in die gesellschaftliche Landschaft. Begeistert zogen wir in
die nicht selten wild und chaotisch verlaufenden Selbsterfahrungsgruppen. Wer
etwas auf sich hielt, der kam. Dramatische Therapien begannen. Die Gruppendy-
namik entfaltete nun auch in der DDR ihre naturwüchsige Kraft.

So progessiv die Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie startete,
enthielt sie gerade in den Anfangszeiten eben auch die utopischen Elemente, die
wohl von den meisten „Linken“ in diesem Land geteilt wurden: Unbewußte Phan-
tasien von der Erlösung des fleißigen, aber armen Teils der Menschheit durch
Schaffung paradiesisch gleicher, friedlicher und harmonischer Verhältnisse; Über-
windung des eigensinnigen, schwachen, bösen Ich als weltlich-religiöse Formel zur
Tilgung aller Menschheitsübel: nach der Verständigung über das je individuell er-
fahrene Leid die Solidarität mit dem gleichfalls Betroffenen, nach der Solidarisie-
rung die Revolution, nach der Revolution das Paradies; aus den revolutionären
Massen werden massenhaft Individuen – so etwa die Utopie. 1971 wurde Walter
Ulbricht entmachtet. Erich Honecker übernahm die Führung, und es entstand
eine Zeit der Hoffnung: Keine Tabus mehr! Diese Verheißung endete allerdings
spätestens 1976 mit der Ausweisung Wolf Biermanns und dem Exodus vieler In-
tellektueller aus der DDR. Erst 1985, als Gorbatschow an die Macht kam, gab
es wieder neue Hoffnungen. So gesehen ist es wahrscheinlich kein Wunder, daß
die Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie 1972 bis 1976 so erfolgreich
startete und damals noch unverblümt psychoanalytisches Gedankengut in ihrer
Terminologie führte.

Sehr bald gab es die beschriebenen ideologischen Anfeindungen und da-
mit verbundenen Gefahren. Gefahren drohten zudem von den bereits sehr früh
aufgetretenen psychotischen Desintegrationen einzelner Teilnehmer von Selbster-
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fahrungsgruppen. Obwohl solche Desintegrationen in allen Psychotherapieformen
vorkommen können und eigentlich seltene Ereignisse darstellen, sind sie dennoch
sowohl für Gruppenleiter als auch Gruppenmitglieder und vor allen Dingen auch
für die Gegner der Therapieform sehr hoch besetzt. Möglicherweise sind wegen
dieser Skandalträchtigkeit diese Desintegrationen häufig besonders dramatisch ge-
wesen und für den einzelnen letzten Ende besonders schwerwiegend. Die Desin-
tegrationen waren aber nur die Spitze des Eisbergs.

Ich selbst wurde 1979 Leiter der Klinik in Hirschgarten. Höck, der Ärztliche
Direktor, erlaubte mir, alles anders zu machen, allerdings unter seiner Aufsicht.
Das nannten wir übrigens damals schon double-bind. Ich könne das Klinikleben
frei nach meinen Sichtweisen gestalten. Das führte zunächst dazu, daß ich das,
was mich immer sehr gestört hatte, außer Kraft setzte, nämlich Wettbewerbsord-
nungen und Hausordnungen. Die Struktur der Großgruppe der Klinik wurde mi-
nimiert in der Annahme, damit mehr Zugang zum Unbewußten zu bekommen,
wie es eben die Absicht für minimal strukturierte Gruppen ist.

Im nachhinein läßt sich dieser Prozeß durchaus als eine ödipale Verwicklung
interpretieren: Der Rahmen als Vater, die Gruppe als Mutter: Die Vaterlosigkeit
hatte vorübergehend auch die Klinik ereilt.

Eine andere Neuerung wurde wenige Monate später eingeführt, nämlich eine
offene Gruppe. Das entsprach unserer damaligen Auffassung, Krisenfälle auch
kurzfristig stationär aufzunehmen und in dieser offenen Gruppe zu behandeln.
Es ging also um zwei Neuerungen, nämlich

1. eine offene Gruppe für Patienten in psychosozialen Krisen und
2. das dynamisierte Milieu.

Es dauerte etwa ein Vierteljahr, bis ich begriffen hatte: Patienten, die in
Lebenskrisen geraten, sind daran nicht ganz unschuldig und wiederholen diese
Lebenskrisen in der Klinik. Das Klinikleben spitzte sich krisenhaft zu. Von da an
begannen wir fieberhaft, Hausordnungen neu zu erarbeiten, die Testdiagnostiken
zu vertiefen, die unterschiedlichen Begleittherapien zu differenzieren und auf den
Gruppenprozeß abzustimmen. In diese Zeit hinein fallen auch wissenschaftliche
Untersuchungen über die Einbeziehung von Musik, Bewegung und Gestaltung, die
Rolle von Arbeitstherapien in den stationären Ablauf und den Gruppenprozeß.

Am Ende des ersten Jahres wurde die offene Gruppe wieder geschlossen. Die-
ses Experiment wurde dann nicht wiederholt.

„Die Aufklärungsphase, die Sturm- und Drang-Zeit der Gruppendynamik ist
vorbei. Unsere Ansprüche waren viel zu hoch. So ging das natürlich nicht. Mit
diesen und ähnlichen Bemerkungen kommentieren die Kollegen ihre Abkehr von
Trainingsformen, die in der Anfangsphase in Deutschland entwickelt und prakti-
ziert wurden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob mit der Aufgabe von Illusionen
und dem Verzicht auf überhöhte Ansprüche nicht auch Erhaltenswertes mitaufge-
geben wurde. Mir jedenfalls ist Wichtiges verlorengegangen: ich vergesse nie, wie
aufgeregt und glücklich ich war, als ich begann, das mir bis dahin unsichtbare
Leben der Gruppe wahrzunehmen.

Es war, als ob Vineta, die versunkene Stadt allmählich aus dem Meer auf-
tauchte. Es fällt mir schwer, Trainings zu akzeptieren, in denen dieses Entdecken
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vielleicht nur gelegentlich möglich, aber nicht mehr beabsichtigt ist. Es kommt
mir vor, als würde ich damit auf etwas verzichten, was für mich ein wichtiger
Teil war, meinen Beruf zu ergreifen. Subjektiv und unprofessionell, womit sich in
diesen didaktisch und differenzierten Seminaren die Überraschung, das Unvor-
hergesehene, die Spannung, die entsteht, wenn alle Trainer und Teilnehmer sich
an die Erforschung des Unbekannten machen, verbunden durch den, wie Lewin
das nennt: ,spirit of inquiry‘.“

Dieses Zitat stammt nicht aus der Geschichte der Intendierten, sondern aus
der Geschichte der Gruppendynamik von Cornelia Edding aus Berlin-West 1988,
kommentiert aber einen Prozeß, wie er im Osten ähnlich vor sich gegangen
war. Sie benutzt für die Zivilisierung der Gruppendynamik den Begriff „Dome-
stizierung“ und beklagt, daß etwa seit zehn Jahren (von 1988 aus gesehen, seit
1978), dieser Prozeß stattfand. Damals (1978) haben wir auch der Intendierten die
Anwärmphase verpaßt.

Noch einmal Cornelia Edding: „die Trainer trugen hier Pokerface . . . es han-
delte sich um einen Interventionsstil, der das konfrontative Element betonte und
die empathische emotional-tragende, stützende Anteilnahme vernachlässigte. Das
führte dazu, daß viele Teilnehmer aus der Desorientierung und der Kränkung der
Anfangssituation während des ganzen Trainings nicht heraus kamen und verärgert
und ohne Zugewinn an verstandenem Erleben aus dem Training wieder nach
Hause fuhren, gewonnen hatten sie nur den klaren Entschluß nicht wieder an ei-
nem gruppendynamischen Training teilzunehmen“.

Wer erinnert sich nicht an die Diskussionen, und unter den damaligen ideolo-
gischen Bedingungen demagogischen Diskussionen, die das sogenannte „frustrie-
rende Therapeutenverhalten“ Anfang der 70er Jahre ausgelöst hatte, das Höck
(1978) für die Anfangsphase der Intendierten konzipiert hatte: Mit der Anwärm-
phase war ein Zugeständnis an diese Diskussion gemacht worden.

Man muß andererseits auch bedenken, daß in den Anfangsjahren die Trainer
selten älter waren als die Gruppenteilnehmer und meist jünger als ihre Patien-
ten. Sie waren auch relativ unerfahren und wähnten sich dennoch im geistigen
Besitze eines Grals, nämlich des Gruppenkonzeptes, mit dem sie auf alles reagie-
ren konnten. Das Pokerface gab es auch in der Intendierten am Anfang, und es
gab die verschränkten Arme und die feuchtkalten Hände der Trainer, die sich aus
der Unsicherheit heraus in eine manchmal elende Besserwisserei und Taktlosig-
keit retteten.

Manche halten das bis heute für das eigentliche Intendieren. Die beschrie-
bene Überforderung zu jener Zeit habe ich auch bei vielen anderen erlebt, und ich
glaube, daß der Entwicklungsprozeß der Klinik sehr typisch für die „Domestizie-
rung“ des naturwüchsigen, gruppendynamischen Prozesses in dieser Zeit gewesen
sein dürfte.
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Phase der Konsolidierung

Den wildwüchsigen Gruppenprozeß zu begreifen, ihn therapeutisch sinnvoll zu
gestalten und zu konzeptualisieren, war von Anfang an die erklärte Zielstellung
von Höck und Mitarbeitern. 1978 war das Phasenkonzept vollständig. Höck un-
terschied nun die prägruppalen Stadien:

1. die Anwärm- oder Orientierungsphase;
2. die Regressions- oder Abhängigkeitsphase;
3. die Aktivierungsphase mit dem Kippprozeß;

und dann die gruppalen Stadien:

4. die Arbeitsphase und
5. die Abschlußphase.

Es ist unverkennbar, daß Bions (1971) Sichtweise auch terminologisch Pate
stand. Dieses Phasenkonzept fand sehr rasch eine weite Verbreitung. Es wurde
intensiv nach Regelhaftigkeiten und Gesetzmäßigkeiten gesucht. Ein Herzstück
dieses Phasenkonzepts ist der sogenannte Kippprozeß, also der Umschwung aus
einem prägruppalen Stadium etwa von ungerichteter Gereiztheit und brachliegen-
den intellektuellen Funktionen in ein Stadium von Konfrontation mit hoher Krea-
tivität in sehr herzlicher Atmosphäre. Dem Geheimnis dieses Umschwunges ist
Höck mit der Konzeptionalisierung dieses Kippprozesses sehr nahe gekommen.

Die Anwärmphase wurde zwischen 1976 und 1978 konzipiert. Sie bedeutet kei-
neswegs das konsequent frustrierende Therapeutenverhalten, sondern für die er-
sten vier bis sechs Stunden ein aufklärendes, spannungsregulierendes, diskussi-
onsförderndes, motivierendes Verhalten mit dem Ziel, ein Grundvertrauen her-
zustellen, das im weiteren Verlauf durch die schwierigen Gruppenphasen tragen
soll. Organisatorisch lag dem das Betreuungssystem zugrunde: Die Gruppen wur-
den in der Ambulanz zusammengestellt („Überleitungsgruppen“) und hatten zwi-
schen vier und sechs Sitzungen, bevor sie gemeinsam mit dem Therapeuten in die
Klinik gingen. Äußerer Anlaß zu diesem Anwärmkonzept war neben den Kontro-
versen letztlich das zu dem Zeitpunkt erschienene Buch Die psychische Geburt des
Menschen: Symbiose und Individuation von M. Mahler et al. (1978).

Etwa zeitgleich erschienen auch Kernbergs Borderline-Störungen und patho-
logischer Narzißmus (1978) und Kohuts Narzißmus (1978) im Taschenbuchformat.
Anhand dieser Bücher wurden die Diskussionen über die Objektbeziehungstheo-
rien erheblich vertieft, und zukünftig nahmen diese Inhalte einen sehr großen
Raum in der Metatheorie der Gruppendynamik ein. Zumindest theoretisch waren
die Wogen etwas geglättet.

Die erste Selbsterfahrungskommunität (1974) fand unter der Co-Leitung eines
Prager Psychoanalytikers (Urban) statt, von dem auch der Begriff „Kommunität“
stammt, den es sonst nur in der Evangelischen Kirche gibt; die zweite Kommu-
nität unter der Co-Leitung eines Budapester IPA-Analytikers (Hidas), die dritte
unter der gemeinsamen Leitung von Höck und Ott, die vierte und die sechste
unter der Leitung von Ott und die fünfte und siebente unter der Leitung von
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Höck. Anschließend waren Benkenstein (Hildburghausen) und Gunia (Schwe-
rin) Kommunitätsleiter.

Die fünfte Kommunität (1979–1981) hatte die Besonderheit, daß die männli-
chen Gruppenmitglieder und der Trainer sowie die weiblichen Gruppenmitglie-
der und die Trainerin Subgruppen bildeten. Da zusätzlich geschlechtshomogene
Subgruppen zusammengefaßt wurden, konnte der homoerotische Raum der Be-
ziehung sehr tief ausgeleuchtet werden. Die Begegnung zwischen den Geschlech-
tern fand quasi außerhalb der Gruppenstunden statt. Im Nachhinein scheint die-
ses Experiment unausgesprochen auch einen typischen Widerstandsmechanismus
in der Gruppenentwicklung, also einen Spaltungsmechanismus, bedient zu haben.
Das macht den großen Erfahrungsgewinn natürlich nicht ungeschehen. Der Grup-
penbildungsprozeß kann jedoch nur eine Leistung der gesamten Gruppe sein und
nicht einer männlichen oder weiblichen Teilgruppe. Zu diesem Zeitpunkt bestand
noch die Wettbewerbsidee, die von Slater (1978) kommend – Höck (1981) sehr
geschätzt hat, was folgendem Zitat zu entnehmen ist: „. . . je früher in der Ge-
schichte der Gruppe der Angriff kommt (es geht um den Kippprozeß, Ch. S.),
desto befriedigender ist er offenbar. Revolten, welche früh in der Gruppenge-
schichte stattfinden, werden für immer hoch geschätzt und bewahrt; (. . .) Die in
der Mitte der Gruppengeschichte stattfindenden Revolten vermitteln ein Gefühl
der Gruppensolidarität und eine Art von Desillusionierung, (. . .) Revolten gegen
Ende werden im allgemeinen als sterile Übungen oder befangene Rituale empfun-
den.“ (ebenda, S. 91) „Eine Revolte, die in einem so späten Stadium des Spiels
stattfindet, bringt keine Erregung mit sich und gibt kein Triumphgefühl her.“
(ebenda, S. 93) Zu Beginn der 80er Jahre war die Gruppenpsychotherapie noch
auf einer Welle der Begeisterung.

Für Höck (1983) war der Beginn der Aktivierung der Versuch der Gruppen-
mitglieder, mit der anwachsenden Mißstimmung, dem Unbehagen und der Ge-
reiztheit dadurch aktiv fertig zu werden, daß diese nach außen auf andere ver-
lagert werden: „Im Zusammenhang mit dem Begriff der sozialen Kompetenz ha-
ben wir bereits früher (Höck 1981) auf Parallelen mit dem Selbstbehauptungs-
und Durchsetzungsverhalten (Schröder u. Vorwerg 1976) bzw. dem Bedürfnis
nach Ordnung und Sicherheit (Control nach Schutz 1958) und dessen adäquaten
Bewältigung hingewiesen.“ (ebenda, S. 8). Hier deutete sich an, daß die von Höck
und Mitarbeitern zu diesem Zeitpunkt so gesehene Aktivierungsphase letzten En-
des die Kultivierung einer Abwehrform gegen Hilflosigkeit darstellt mit einem sich
daran anschließenden „sozialen Training von Durchsetzung“.

Ob sie es wahrnimmt oder nicht, die Psychoanalyse erfährt immer eine Aus-
richtung an den Herrschaftsbedingungen der gesellschaftlichen Situation, in der
die Menschen, denen sie helfen will, leben und leiden. Da die Leiden unserer da-
maligen Patienten vordergründig mit deren Unterdrückung als gesellschaftliche
Wesen zusammenhingen, war folglich auch eine Therapie erforderlich, die genau
dieser Situation Rechnung trug. Anders formuliert: Auch die Psychoanalyse geht
immer historische Kompromisse ein; das kann man moralisch verwerflich finden
oder auch sinnhaft. Unsere Therapie im Sinne eines: „Wehrt Euch“ hat durch-
aus Sinn gemacht. Mit der Konzeption der Intendierten Dynamischen Gruppen-
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psychotherapie haben es Höck und seine Mitstreiter unter denkbar schwierigen
sozialen Bedingungen erreicht, ein den kulturellen und politischen Verhältnissen
angemessenes therapeutisch-emanzipatorisches Gegenmilieu zu schaffen.

Die von 1979 bis 1984 (einschließlich Katamnese) durchgeführte und auf Vi-
deofilm aufgenommene Therapiegruppe („Videogruppe“) wurde bis 1986 unter
soziologischen, physiologischen, psychologischen und affektiven Parametern un-
tersucht. Es entstand auch eine hermeneutisch-heuristische Betrachtung der In-
halte, allerdings unter Betonung des kognitiven Aspektes. Dennoch hat die Kon-
zeption der Intendierten Dynamischen Gruppenpsychotherapie dabei eine erheb-
liche Konsolidierung erfahren und einen Schritt in Richtung Lehr- und Lernbar-
keit getan. Die bei dieser Forschungsarbeit entwickelten „Handlungsanweisungen“
für den Therapeuten in den unterschiedlichen Phasen des Gruppenpsychothera-
pieprozesses hatten dabei insbesondere auch die Funktion, die für Forschungsar-
beiten dringend erforderlichen Validierungsprozesse zu strukturieren, um zu er-
fahren, was an der Therapie hilft. Daß sie hilft, war längst klar!

Auf diese Weise wurde die „Intendierte“ hervorragend elaboriert und eva-
luiert. Leider gibt es über diese 1980–1986 wöchentlich stattfindenden Sitzungen
des Forschungsteams, bestehend aus acht Klinikern unter der Leitung von Höck
und Hess, keine Protokolle. Dafür aber 20 Broschüren einer eigenen Schriften-
reihe, die – ein Husarenstück besonderer Güte – von der Abteilung Kultur des
Rates des Stadtbezirkes von Berlin-Mitte genehmigt wurde, weil ein Kollege, Mi-
chael Froese, mit einem Probeheft an die Deutsche Bücherei nach Leipzig fuhr
und dort dafür eine Bibliotheksnummer bekam. Diese Art von Selbstverlag – auf
Russisch „Samisdad“ – hat allerdings die typische DDR-Qualität: Papier war sehr
knapp, geschrieben wurde auf einer Schreibmaschine, so daß dieser Schatz noch
im Graudruck schlummert. Untersucht wurde die Videogruppe einschließlich Ka-
tamnestik nach folgenden Parametern:

1. Heuristische (Höck) und hermeneutische (Sandner) Erfassung,
2. Erfassung der Sprechaktivitäten (Hess),
3. Interaktionsprozeßanalyse nach Bales (Froese),
4. Inhaltsanalytische Gruppenerfassung: die Hill-Interaktionsmatrix (Knesch-

ke),
5. Die Erfassung latenter Konflikte nach dem Fokalkonfliktmodell von Stock
Whitaker und Lieberman (Ecke),

6. Die Erfassung motivationaler Inhalte – ein Verfahren, das von Vid aus Lenin-
grad entwickelt wurde (Lorbeer und Klahre),

7. Die Erfassung affektiver Inhalte mit Hilfe der Methode der Sprechfehlerkate-
gorien nach Mahl (Seidler),

8. Erfassung der Affektivität im Therapieprozeß mittels Pulsfrequenz (Curio
und Hess),

9. Aspekte der Gruppenstrukturerfassung mit Hilfe der Soziometrie (Hess),
10. Erfassung der Gruppenstruktur mit Hilfe des Feldes-Polaritätenprofils (Hess),
11. Die Erfassung von Soziometrie von Nähe-Distanz-Erleben und subjektiver

Gespanntheit (Hess),
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12. Die Erfassung affektiver Inhalte mit der sprachanalytischen Methode von
Gottschalk und Gleser (Döhler).

Ein vorläufiger Überblick findet sich bei Höck (1985). Die Synopsis dieser vie-
len Daten gelang nur ansatzweise. Immerhin wurde ein idealtypischer Gruppen-
verlauf mit einem idealtypischen Therapeutenverhalten konzipiert. Andererseits
drang insbesondere Höck immer darauf, daß jeder Therapeut seine eigene Inten-
dierte Dynamische Gruppenpsychotherapie entwickeln müsse. Dennoch blieb ein
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis bestehen, und von daher hat die ideal-
typische Konzeption auch einen moralischen Aspekt im Sinne eines Ich-Ideals be-
kommen. Dieser Aspekt ist aus der Geschichte Höcks heraus gut zu verstehen,
stellt aber natürlich auch einen Niederschlag gesellschaftlicher Wirklichkeit der
DDR dar.

Die Phase der Differenzierungen

1981 fand das „II. Gruppenpsychotherapeutische Symposium mit internationa-
ler Beteiligung“ in Leipzig statt. Auf diesem Kongreß berichten Ehle, Ott und
Wahlstab (1981) davon, daß bei der Gruppenpsychotherapie schizophrener Pa-
tienten wegen psychotisch-irrationaler Übertragungen die Abhängigkeitsphase
länger dauern muß. Man könnte denken, diese Patienten machen die Gruppen-
psychotherapiebewegung nicht mit, sondern fordern ihre Rechte.

Auf der anderen Seite entstand eine vorwiegend tagesklinisch durchgeführte
Kurzgruppenpsychotherapie nach der Konzeption der Intendierten Dynamischen
Gruppenpsychotherapie. In psychotherapeutischen Ambulanzen wurden Patien-
ten im Intervall für 14 Tage aufgenommen. Innerhalb dieser Zeit wurde der ge-
samte Gruppenprozeß durchlaufen. „Intendieren“ hieß hier, Therapieziele situa-
tiv zu fokussieren. Die „Intendierte“ kann in diesem Sinne auch als eine Abfolge
unterschiedlicher Fokussierungen angesehen werden, die sich immer auf zentrale
Tendenzen der Gruppe beziehen und von den einzelnen Gruppenteilnehmern in
unterschiedlichem Maße auf unterschiedliche Weise realisiert werden. So könnte
man den Fokalkonflikt der Anwärmphase z. B. beschreiben mit Wunsch nach Len-
kung, Orientierung und Beachtung, Angenommenwerden versus Angst vor der
Abhängigkeit, vor dem Verlust der eigenen Identität, Unselbständigkeit, Ausge-
liefertsein, Ungeborgenheit und Ungewißheit. In der frühen Abhängigkeitsphase
könnte der Fokalkonflikt lauten: Suche der besonderen Beachtung, Anerkennung
und Sympathie des Gruppenleiters, um das Erleben eigener Insuffizienz, Ohn-
macht und Hilflosigkeit abzuwehren. In der späteren Abhängigkeitsphase entspre-
chend: Das Bedürfnis nach Reduzierung von Unbehagen durch Erreichen von Zu-
sammenhalt, Übereinstimmung und Geborgenheit.

Ecke und Kneschke (1985) beschrieben eine andere Entwicklung bei Frau-
engruppen: „In der Abhängigkeitsphase ist in Frauengruppen die Regression all-
gemein schneller erreicht als in gemischten Gruppen. Das Bedürfnis nach Zu-
sammengehörigkeit, Übereinstimmung und Gleichsinnigkeit prägruppalen Kon-
formitätsdruckes ist wesentlich intensiver, ähnlich auch wie bei Adoleszentengrup-
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pen (. . .), die Gruppe insgesamt ,kuschelt‘ aneinander. Die Phantasien sind ho-
moerotisch gefärbt, es wird sehr schnell eine Pseudonähe hergestellt, die die The-
rapeutin möglicherweise erheblich ängstigt.“ (ebenda, S. 455) Ein Kippprozeß, wie
er von Höck für die üblichen Gruppen beschrieben wird, kommt in diesen Frau-
engruppen folgendermaßen vor: „Es ist auch nicht die Angst, als Therapeutin-
nenautorität entmachtet zu werden. Es geht uns fast allen ausschließlich um den
Verlust von Beachtung und Sympathie. Beides zu verlieren, scheint für die The-
rapeutinnen in Frauengruppen mit erheblichen Verunsicherungen einherzugehen.
Machtimpulse manifestieren sich offenbar erst, wenn wir Gefahr laufen, nicht mehr
beachtet zu werden.“ (ebenda, S. 456; Hervorhebungen Ch. S.).

Was hier zunächst noch als geschlechtsspezifisches Merkmal erscheint, be-
schreibt den Beginn einer Tendenzwende in der gesamten „Intendierten“, die sich
1986 beim Kongreß in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) in mehreren Mitteilungen wie-
derfindet. Röder (1988): „Während Gruppenverläufe bei Patienten mit Neuro-
sen im wesentlichen über die ödipale Auseinandersetzung relativ schnell die Ar-
beitsphase erlangen, d. h. die kritische Stelle, die Bearbeitung der Drei-Personen-
Beziehung mit der zu erwerbenden Fähigkeit zur stabilen Mehrpersonenbezie-
hung darstellt, laufen Patientengruppen mit chronisch psychosomatischen Ent-
wicklungen sehr ausgedehnt in der Abhängigkeitsphase (. . .) und wachsen Schritt
für Schritt in die Drei-Personen-Beziehung der ödipalen Situation hinein, was hier
schon Neuerwerb bedeutet.“

Venner und Daniel (1988): „Der psychosomatisch Kranke ersehnt Abhängig-
keit und ein großes Maß an Zuwendung. Beides muß ihm ausreichend ermöglicht
und gewährt werden, so daß er auf die Regression in die körperliche Erkrankung
verzichten kann (. . .) Die aggressionsfreie Zeit der Anwärmphase wird also we-
sentlich verlängert in Vorbereitung und Ermöglichung der Regression.“

Die Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie einschließlich deren wis-
senschaftlicher Bearbeitung erlangt einen hohen Grad an Differenzierung: Sie
richtet sich z. B. nach der Klientel (Psychosomatiker, z. B. Eßstörungen; Border-
line- und andere Frühstörungen, Psychosekranke, Jugendliche, Frauen, Paare,
Selbsterfahrungsgruppen), nach dem Zeitbudget (Kurz- und Langzeittherapie mit
drei Jahren und länger) sowie nach dem Organisationsstatus (stationär/ambulant,
tagesklinisch, ambulant, geschlossen/halboffen). Die Ausrichtung erfolgte natür-
lich auch immer nach der Person des Therapeuten bzw. der Therapeutin. Dazu
kommt, daß es immer auch noch die „intendiert-dynamische“, „die dynamisch-
intendierte“, ja sogar die „dynamisch-tingierte“ Gruppentherapie gab. Im Nach-
hinein schade um die vielen Differenzierungen unter verwandten Decknamen. So
wie heute der Terminus ,psychoanalytisch‘ favorisiert ist, so waren es damals jene
Begriffe. Das erschwert die Auseinandersetzung erheblich.

Der Mainstream bildet sich aber am ehesten an der Entwicklung der Selbst-
erfahrungskommunität ab:

Die Betonung von Individualität und Subjektivität

Der Regressionsbegriff hatte in der ersten Zeit der „Intendierten“ noch eine Rolle
gespielt, er taucht jetzt in der Psychosomatik quasi „syndromzentriert“ wieder auf.
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Kritisch sieht Benkenstein (1988) die Situation: „Ich meine, daß unsere heutige
Selbsterfahrungspraxis noch nicht ausreichend intensiv abläuft, um dem einzel-
nen – und um den als späteren Therapeuten geht es ja – wenigstens umfassend
Einsichten über sein Selbst zu vermitteln.“ 1986 war der Höhepunkt, aber auch
der Abschluß der Ära Höck.

Die Kommunität VIII begann 1986 unter der Leitung von Benkenstein mit
der erklärten Zielstellung, der Subjektivität im dialektischen Gegensatzpaar Indi-
viduation und Bezogenheit eine zentrale Rolle beizumessen. Das bedeutet, Regres-
sion im Dienste des Ich mehr zuzulassen und länger gestalten zu können, pseu-
doautarken Abwehrreaktionen nicht mehr alles zu glauben und der Gruppe dann
eine Emanzipation anstelle eines hochidealisierten Kippprozesses zu ermöglichen.

Die inzwischen erstarkte Sektion „Psychodynamische Einzeltherapie“ setzt
sich unter der Führung von H.-J. Maaz für die bessere Befähigung der Thera-
peuten zur Regression ein. Das blieb nicht ohne Wirkung auf die Sektion „Grup-
penpsychotherapie“, und 1988 wurden neun Trainer in der Psychotherapiekli-
nik in Halle tiefenpsychologisch, analytisch, körpertherapeutisch und gestaltthe-
rapeutisch in Selbsterfahrung in der Gruppe und einzeln weitergebildet. Diese
Gruppe stellte das Trainerteam der folgenden Kommunität, die im September 1989
begann, mit Folgetreffen 1990 und 1991, historisch gesehen ein experimenteller
Glücksfall.

Obwohl sich die Begegnungsbedingungen sowie die gesellschaftliche Situa-
tion, bis hin zu finanziellen Forderungen der Trainer, deutlich veränderten, wur-
den sie von den Gruppen in den Gruppengesprächen kaum thematisiert. Obwohl
1989 nach den Gruppenstunden abends Spottlieder auf die DDR und auf Hon-
ecker gesungen wurden und überall Aufbruchstimmung herrschte, trat in der
Gruppe selbst sehr rasch und sehr tief eine Regression ein, und frühkindliche In-
halte wurden verhandelt. 1990 tauchte zu Beginn die Frage auf, ob es zukünftig so
weitergehen solle wie zu DDR-Zeiten, mit denselben Leitern und denselben Me-
thoden. Die Gruppe gab sich aber schnell die Antwort: „Na, wir sind aber doch
die Alten!“ Nur eine Teilnehmerin gestand, daß ihr Mann bei der Stasi gearbei-
tet habe und daß sie sich jetzt von ihm trennen und zu einem anderen Mann
in den Westen ziehen werde – auch eine Form der Wende. Fast alle Teilnehmer
waren politisch sehr aktiv, berichteten darüber aber auch nur sehr kurz in der
Gruppe, und wiederum trat eine sehr rasche Regression ein. Erst am Ende dieses
zweiten Durchganges gab es eine Auseinandersetzung mit dem Trainer und ins-
besondere mit dessen Erwartung, die Aufbruchstimmung im Lande müsse doch
auch die Gruppe ergriffen haben. Die Gruppe wollte jedoch in diesen unsicheren
und stürmischen Zeiten das Recht haben, sich auf sich selbst zu besinnen.

Die tatsächlich enttäuschte Meinung im Trainerteam lautete dann: „Offen-
sichtlich haben wir immer nur Adam und Eva in der Gruppe, unabhängig von
der Gesellschaft, aus der die Menschen kommen“. Der dritte Durchgang stand
sehr bald im Zeichen des Abschieds, und in den realen Abschied von der Gruppe
mischte sich der Abschied von der „letzten DDR-Insel“ und in die Trauer auch der
Abschied von den Illusionen. Warum das gesellschaftliche Unbewußtsein in den
Gruppen so wenig verhandelt wurde, hängt vielleicht damit zusammen, daß es zu
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dieser Zeit überall verbalisiert wurde; vielleicht auch mit einem Rückzug vor den
äußeren existentiellen Bedrohungen bei allen Gruppenmitgliedern und Trainern
auf Intimstes und Privatestes.

Bezeichnenderweise spielte mit dem Zusammenbruch der DDR eine Ausein-
andersetzung mit der Autorität kaum eine Rolle. Über diesen Gruppenverlauf ist
viel geschrieben worden (Seidler 1993; Benkenstein 1995). Das Fazit lautet: Aus-
geprägte soziale Umbrüche beeinflussen die Arbeit in Selbsterfahrungsgruppen
kaum. Die Bedeutung dieses Befundes ist noch gar nicht absehbar.

Aber zurück in das Jahr 1986: „Das Umgehen mit der Dialektik von be-
zugwürdiger autonomer Gruppe, Therapeuten und dem einzelnen Patienten in der
Arbeitsphase macht uns allen ja Schwierigkeiten, ebenso wie die Dialektik vom
Hier und Jetzt, Da und Dort und Damals bei uns zu Hause, also der einmaligen
historischen Dimension jeder Persönlichkeit.“ (Seidler 1988, S. 9)

Die biographische Dimension und damit die innere emotionale Gestalt blieb
in der Konzeption lange Zeit unterbelichtet. Seit 1986 wird von vornherein die
Arbeit mit den Übertragungsmustern unter der Hic-et-nunc-Sichtweise versucht,
wobei die regressiven Prozesse bereits in den Vor-Arbeitsphasen intensiver zuge-
lassen werden.

Damit rückte die Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie in die
Nähe der Gruppenanalyse nach Foulkes (1974) mit dem substantiellen Unter-
schied, daß die Emanzipation über eine „personale Begegnung durch die Über-
tragungen hindurch“ geschieht. Diese Dimension ist seit 1988 in der Diskus-
sion. Seinerzeit fand ein Trainertreffen zum Thema Regression statt, das in ei-
nem Zerwürfnis endete zwischen „Hic-et-nunc“-Anhängern und Anhängern der
Regression in die frühkindliche Determiniertheit. Diese Diskussion ist natürlich
weitergegangen und eingemündet in die aktuelle psychoanalytische Diskussion,
bei der es ja auch eine zunehmende Konzentration auf die unbewußten Bedeutun-
gen im „Hier und Jetzt“ geht als wesentliche Voraussetzung zu einer bedeutsamen
Analyse des „Dort und Damals“, also die Beziehungen zwischen dem gegenwärti-
gen Unbewußten und dem vergangenen Unbewußten. Die Konzeption hat zwar
ihre Stringenz verloren, es geht weniger um das „Kippen“, wohl aber um Grup-
pen, bei denen sich die Übertragungsbeziehungen etabliert haben und dadurch
analysierbar geworden sind.

Die Post-Wende-Phase

Die Wende brachte massive Veränderungen. Auf der einen Seite stehen die Zu-
nahme der Einzeltherapie und die Schließungen von Psychotherapie-Kliniken: Die
Gruppenpsychotherapie wird ihrer Existenzgrundlagen sozusagen beraubt. Mit
der Zerschlagung auch sinnvoller Versorgungssysteme, zu denen vorwiegend sta-
tionär-ambulante Fließsysteme gruppenpsychotherapeutischer Art gehörten, ist
die Gruppenpsychotherapie-Landschaft nicht mehr wiederzuerkennen. Den Tief-
punkt der gesellschaftlichen Regression im Sinne der Entdifferenzierung von Ge-
sellschaft und Kultur, zu der auch die Psychotherapie gehört, erlebten wir ab April
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1990, ganz kurz nach dem Sieg der CDU in der untergehenden DDR, bis Ende
1992. Damals blieben Patienten aller Fachrichtungen bis hin zur Pädiatrie und
Kinderchirurgie aus, die Psychotherapie verwaiste, es gab große Existenzsorgen.

Seit 1990 gab es auch Möglichkeiten zu einer psychoanalytischen Aus- und
Weiterbildung. Die Mehrheit der Gruppenselbsterfahrungs-Trainer hat inzwischen
eine Lehranalyse absolviert. Die Lehranalyse der Trainer fügt sich sehr gut in die
Linie, welche die Entwicklung der „Intendierten“ ohnehin genommen hätte. Es
wäre einen Kongreß wert, die Erfahrungen auszutauschen über die unterschiedli-
chen Phantasie- und Beziehungsräume in Gruppen, Einzellehranalysen oder auch
in der Lehrerfahrung in der Dyade – und da gibt es jeweils erhebliche Unter-
schiede bei aller Gemeinsamkeit.

Während 1974 die Teilnehmer (und manche auch schon davor) mit Begei-
sterung in die Selbsterfahrungsgruppen gezogen sind, so ist es jetzt schon eher
verdächtig, wenn jemand in eine Selbsterfahrung geht, ohne das Anliegen einer
Qualifikation zu haben.

Das scheint den Selbsterfahrungsprozeß aber weniger zu beeinflussen, wenn-
gleich die Minimalforderungen der Richtlinien zu manchem vorzeitigen (gemes-
sen an den Erfahrungen und den daraus erwachsenen Zeiträumen) Abschluß
führen. Deutlich geändert haben sich aber Sichtweise und Haltung.

Die Erweiterung der Grenzen über das Phasenmodell hinaus und vor allen
Dingen die Erweiterung des gruppendynamischen Denkens um das analytische
Denken in den letzten 15 Jahren läßt dann eine Reihe von Freiheitsgraden mehr
zu, die in der gezügelten domestizierten Zwischenphase nicht möglich waren, ins-
besondere der fruchtbare Umgang mit Gegenübertragung und projektiven Identi-
fizierungen befruchtet die Gruppenarbeit immens.

Das schnelle Herankommen an Gefühle, unter Umständen auch durch Un-
terlaufen des Widerstandes, spielt kaum noch eine Rolle. Da sich inzwischen fast
alle Gruppenselbsterfahrungs-Teilnehmer parallel in einer Lehranalyse befinden,
ist die subjektive Bedeutung der Gruppenselbsterfahrung erheblich relativiert. Für
die Gruppentrainer hat die Selbsterfahrung auch nicht mehr den Charakter einer
Bewegung, den sie früher hatte. Auch das ist ein schmerzhafter Verstehens- und
Trauerprozeß, der viel Loslassen-Können erfordert.

Und wir, die Gralshüter der Intendierten? Die meisten von uns waren im Rah-
men der Wende auch politisch aktiv. Aber nach dem großem Rausch 1989 bis zum
Frühjahr 1990 gab es z. B. den Europäischen Kongreß in Budapest, bei dem wir
der Stasizugehörigkeit bezichtigt wurden, bei dem wir – gerade aus der babyloni-
schen Gefangenschaft entlassen – uns geschämt haben, aber auch sehr beschämt
wurden.

Eine Woche danach fand „unser“ langersehnter „Kongreß mit internationa-
ler Beteiligung“ statt. Es war ein „westdeutscher Kongreß auf Ostberliner Bo-
den“, sagte Gerhard Rudnitzki – es waren die ostdeutschen Teilnehmer über-
all hin ausgeflogen, nur nicht mehr zu diesem Kongreß. Das war eine gemein-
same Enttäuschung: Die ostdeutsche Gruppenhochburg brachte nicht nur keine
Verstärkung – sie fiel wie ein Kartenhaus zusammen: Von den ehemals 800 Mit-
gliedern der Sektion „Dynamische Gruppenpsychotherapie“ gründeten 1991 aber
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immerhin noch 50 trotzig und einstimmig den Verein „Deutscher Arbeitskreis
für Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie“. Alle Vereinsmitglieder sind
übrigens „gegauckt“ – das war uns damals sehr wichtig.

Wir wagten erst vier Jahre nach der Wende die erste wissenschaftliche Jah-
restagung (1993). „Die Gruppe, eine verlorene Utopie?“ heißt der traurige Titel
der lesenswerten Paper-Sammlung (Benkenstein et al. 1995). Unter der Begeiste-
rung für die Psychoanalyse, aber auch unter den existenziellen Bedingungen und
den Richtlinien verschiedener Provenienz verbog sich die Intendierte aus heutiger
Sicht etwas sehr anschmiegsam an die analytischen Gruppentherapien.

Wir sind langsam zum aufrechten Gang zurückgekehrt und müssen an dieser
Stelle denen Dank zollen, die die bösartigen Scherbengerichte nicht mitgemacht
haben, sondern ihre Hand ausgestreckt ließen: Mohammad E. Ardjomandi, Hol-
ger Brandes, Jörg Burmeister, Helmut Enke, Werner Greve, Anneliese Heigl-
Evers, Kurt Höhfeld, Dankwart Mattke, Thomas Mies, Brigitte Mittelsten-
Scheid, Jürgen Ott, Dieter Sandner, Volker Tschuschke – das sind nur einige.

Es hat knapp zehn Jahre gedauert, bis die selbstbewußte Frage eine Jahresta-
gung bestimmt hat: „Was ist eigentlich Intendieren?“ Das ist eine Interventions-
technik in der Gruppe. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und das heißt: diese
Interventionstechnik beschreibt auch die Nähe zur Gruppendynamik. Und „Grup-
pendynamik“ in unserem Titel ist eben mehr als nur ein Deckname für „analyti-
sche“ Gruppentherapie.

Das sehr modische, dennoch wahre Wort vom „szenischen Verstehen“, von
Übertragung und Gegenübertragung in der Regression, ließ diese Gruppendyna-
mik fast in den Hintergrund treten. Es wäre aber ein großer Verlust, wenn auf das
Intendieren als gruppendynamisches Instrument verzichtet würden. Darin besit-
zen wir nämlich ein beachtliches Know-how.

Auch wenn Trauerarbeit vonnöten ist und die Richtlinienpsychotherapie der
Gruppenpsychotherapie wenig förderlich ist und Reformen überfällig sind (Enke
1998), gibt es eine Reihe von Gestaltungsmöglichkeiten, die nicht übersehen wer-
den dürfen: Dazu gehört z. B., daß sich endlich ein Berufsverband der approbier-
ten Gruppentherapeuten gegründet hat (BAG), dessen Akteure Heribert Knott,
Helmut Enke, Volker Tschuschke tatsächlich in die entsprechenden Gremien
Bewegung gebracht haben. Mit den drei psychotherapeutischen Fachärzten sind
neue günstige Voraussetzungen und Erfordernisse gegeben.

Es gibt jetzt die Möglichkeiten für psychotherapeutische Schwerpunktpraxen
und Praxisgemeinschaften. Es besteht auch die Möglichkeit, daß Gruppenthera-
peuten in einem Verbundsystem arbeiten. Eine Voraussetzung für eine qualita-
tiv hochwertige Gruppenpsychotherapie ist ein intensiver Gruppenstart, für den
verschiedene Organisationsformen denkbar sind, z. B. ein stationär-ambulantes
Fließsystem oder tagesstationäre Intensivphasen. Die Intendierte Dynamische
Gruppenpsychotherapie hat genau diesen Bildungsprozeß so gut konzipiert, daß
sie damit ihren Beitrag im Chor der analytischen Gruppenpsychotherapien in
Deutschland leisten kann. Nach vielen Desynchronositäten waren im Jahre 2000
der DAGG und der DADG zeitgleich bereit, den Zusammenschluß zu wagen, d. h.
es gibt eine eigene Sektion (IDG), die Raum hat für Selbstbestimmung und Per-
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spektive im Kreise der anderen Gruppenfächer und Fachleute. Möge ihr ein rei-
ches und langes Leben beschieden sein mit vielen Herausforderungen und mit
neuen Problemen.

Schlußbemerkungen

Die Intendierte Dynamische Gruppenpsychotherapie ist die in der DDR originär
gewachsene Psychotherapiemethode. Sie hat in ihrer vergleichsweise kurzen Ge-
schichte allen ideologischen Widrigkeiten zum Trotz eine reiche Differenzierung
und Entwicklung erfahren. Der „Wende“ folgte eine gesellschaftliche Regression
immensen Ausmaßes, die gesamte Kultur betreffend, zu der ja auch die Psy-
chotherapie gehört. Das „Abwickeln“ auch sinnvoller Versorgungsstrukturen, die
zumeist gruppenpsychotherapeutisch konzipiert waren, und das Oktroyieren der
Richtlinien-Psychotherapie taten der „Gruppe“ insgesamt nichts Gutes. Der insti-
tutionelle Rahmen veränderte sich so dramatisch, daß die Gruppenpsychotherapie
in eine Krise geraten ist. Dorthin gehörte sie auch, um unreflektierte Einseitigkei-
ten und gedankenlos fortgeschleppte Traditionen aufzudecken und implizite Ideo-
logiebildungen zu erkennen. Eine Zeitlang wurden über der Vergangenheitsauf-
arbeitung die Gestaltungsmöglichkeiten übersehen. Vielleicht hat aber die desa-
ströse Situation der Gruppentherapie in Gesamtdeutschland auch den Effekt, daß
wir jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen.

Postscriptum: Neueste Nachrichten!

Seit 2001 ist die Sektion IDG auch in der jährlichen Sommerakademie des DAGG
und der IAGP vertreten. Dort wird – auch über Methodengrenzen hinweg – viel
experimentiert. Vom 23.–30. 11. 2002 fand in Westfalen ein Gruppenlabor unter ge-
meinsamer Leitung von Gruppenanalytikern ind IDG-Trainern mit intensiver wis-
senschaftlicher Begleitung statt – erste Ergebnisse sind vielversprechend.

Am 30. 9. 2003 wurde – getragen von allen Berliner DGPT-Instituten – das
Berliner Institut für Gruppenanalyse (B.I.G.) gegründet, in dem Mitglieder der
Sektionen Analytische Gruppentherapie und Intendierte Dynamische Gruppen-
psychotherapie gemeinsam Aus-, Weiter- und Fortbildung betreiben und dabei
eine gemeinsame Entwicklung wagen wollen.
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Analytische Gruppentherapie
mit Kindern und Jugendlichen

Georg R. Gfäller

Professor Gerd Biermann, der damalige Leiter der psychosomatischen Beratungs-
stelle der Münchner Universitäts-Kinder-Poliklinik hatte wohl schon vor 1970 die
Idee, daß einige Kinder, die stationär oder ambulant in der Klinik waren, doch
vielleicht besser in oder mit Hilfe einer Gruppentherapie behandelt werden soll-
ten. Ich studierte noch, es war das Jahr 1970, hatte aber schon Erfahrung in der
Leitung von Lehrlingsgruppen. Biermann hatte davon erfahren und lud mich zu
einem Gespräch in die Klinik. Lehrlingsgruppenleitung war keine ausreichende
Voraussetzung dafür, nun analytische Kinder-Gruppenpsychotherapie betreiben
zu können. Es schien aber so, als gäbe es keine Alternative. Dank einer Eng-
landreise, wo ich mit meinem Vater als Jugendlicher einmal Winnicott begeg-
nete, der uns von seiner psychoanalytischen Arbeit erzählte und einer späteren
Begegnung mit René Spitz, der bei mir geradezu Begeisterung für die Arbeit
der Psychoanalyse auslöste, war ich versucht, das Angebot von Biermann, eine
Gruppe von psychosomatisch erkrankten Kindern dann doch zu übernehmen. Es
war mir klar, keinerlei wirklich dafür geeignete Ausbildung zu haben. Um dem
wenigstens ein bischen abzuhelfen, suchte ich schon vor Beginn der Arbeit mit
den Kindern um Supervision bei einer erfahrenen Kollegin (M. Six) nach, die
mir auch gewährt wurde. In dieser Supervision, in der ich meine Sorgen schil-
derte, wurde mir meine Unzulänglichkeit sehr bewußt. Es gab zudem damals nur
drei Bücher über Kinder-Gruppenpsychotherapie, die mir zugänglich waren, die
ich dann auch besorgte, nämlich ein Buch von Haim Ginott (1973), das von Sa-
muel R. Slavson (ein damals gültiges Standardwerk über psychotherapeutische
Kinder- und Jugendlichengruppen (Slavson 1943, 1971)) und eines von Mortimer
Schiffer (über Aktivitätskindergruppentherapie, 1971). Die anderen Bücher über
analytische Gruppenpsychotherapie der Pioniere, wie z. B. Foulkes, Wolff und
Schwartz, Bion, Grinberg, Langer und Rodrigué, Heigl-Evers usw. waren
zwar zugänglich, ich mußte mich langsam einlesen. Eine Theorie-Arbeitsgruppe
um U. Heim in München war da sehr hilfreich.

Gerd Biermann hatte inzwischen (1971) seine Position als Leiter der Bera-
tungsstelle verlassen, der neue Leiter, Bernhard Becker übernahm mich. Es war
eine Zeit, in der in vielfältigsten Bereichen Experimente gemacht wurden, so daß
das Projekt einer psychoanalytisch orientierten Kindergruppe, geleitet von einem
jungen Studenten, auch bei wenig Literatur und Vorerfahrung, gar nicht so ab-
wegig erschien. Vor Beginn der Gruppe nahm ich an den wöchentlichen Fallbe-
sprechungen der Klinikambulanz teil, machte unter Supervision einige Anamne-
sen mit Kindern und Eltern, las mich ein, besuchte Vorlesungen und Seminare
der allgemeinen und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nun gab es Gelder, die
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es ermöglichten, daß ich zum Zwecke einer zumindest einigermaßen verantwortli-
chen Kinder-Psychotherapie mir Rat und Stütze zusätzlich in London bei Kinder-
und Gruppenanalytikern holen konnte.

Damals wurde das „Psychodrama“ nach Moreno sehr bekannt1. An der Kli-
nik sah man dieses als eine weitere Möglichkeit an, kindgerecht psychoanalyti-
sches Denken in einen vom Therapeuten mitgestalteten Gruppenprozeß umzuset-
zen, in dem gehandelt und nicht nur gesprochen werden sollte. Wiederum be-
kam ich finanzielle Unterstützung und durfte Fortbildungen in Psychodrama bei
A. Ploeger an der Universität Aachen besuchen. Ich hatte sowohl kontinuierli-
che Gruppenselbsterfahrung als auch solche an Wochenenden, sog. Workshops.
So war ich wenigstens ein bischen vorbereitet.

Als Material waren im Spielraum der Klinik ein Sandkasten, Orff-Musik-
instrumente, Malutensilien, Kleidungsstücke zum Verkleiden und Spielpuppen
verschiedener Größe samt Handpuppen. Bei der ersten Sitzung im April 1972
der von der Klinik zusammengestellten Gruppe von Kindern waren drei Kinder
da, die in ambulanter Betreuung waren. Die Symptomatik bewegte sich zwischen
schweren Ticks über Asthma bis zum Einkoten. Bald kam ein weiteres Kind mit
Angstzuständen hinzu. Von der Station wurde mir ein fast gänzlich autistisches
Kind geschickt. Ein Kind wurde von den Eltern aus der Therapie abgezogen, so
daß die dann feste Gruppe aus fünf Kindern im Alter zwischen fünf und sieben
Jahren bestand. Die Gruppe fand einmal wöchentlich statt, als Hintergrund hatte
ich die wöchentlichen Fallbesprechungen an der Beratungsstelle samt den Super-
visionen in München (jetzt bei U. Heim) und London. Es war ein Wagnis. Damals
erwies sich in einer wissenschaftlichen Überprüfung der Wirksamkeit von Psy-
chotherapien, daß alleine schon die Möglichkeit, eigene Probleme im Zusammen-
hang mit anderen besprechen zu können, die zuhören, therapeutische Wirkung
entfalte. Von daher hatte man an der Klinik weniger Ängste als ich, ein unzurei-
chend ausgebildeter Therapeut könnte viel Schaden anrichten. Durch die voran-
gegangenen Supervisionssitzungen ermutigt, zeigte ich den Kindern in der ersten
Sitzung das vorhandene Material, man könne damit machen, was einem gerade
einfalle. Nur wenige Sitzungen dauerte es, bis die Kinder die Freiheit dazu nutzten,
überschüssige Aggressionen in der Weise auszuleben, daß sie die Puppen und die
Instrumente versuchten, kaputt zu machen. Es wurde notwendig, daß ich eingriff,
den Kindern deutlich machte, das seien Dinge, die man produktiv einsetzen könne
sie kaputt zu machen, wäre nicht förderlich. Im Gegensatz zu H. Ginott hatte ich
die Sorge um das Entstehen neuer Schuldgefühle. Meine Interventionen mußten
mit Rede und mit Tat geschehen. Von der Literatur her war ich vertraut mit Ex-
perimenten in der Sowjetunion, Kinder allein zu lassen und sie sich selbst orga-
nisieren zu lassen, hatte zudem – neben der Gruppenliteratur einige der Schrif-
ten von Anna Freud und Melanie Klein gelesen. Konkret half mir dies darin,
anders als in der Sowjetunion zu versuchen, mit den Kindern gemeinsam ein
Spiel aufzubauen, in dem sowohl Aggression ermöglicht, andererseits libidinöse
Bindung gefördert wurde. Die Methode, Kindern das Agieren von Aggressionen
unbegrenzt zu erlauben, indem sie Puppen beschmeißen, zerstören oder sich ge-

1 Siehe den Beitrag von G. Leutz in diesem Band, S. 208.
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genseitig handgreiflich attackieren, erschien mir als unrichtig, weil Schuldgefühle
weckend und damit die Abwehr verstärkend. Vielmehr mußte ich persönlich ein-
greifen, manchmal sogar handgreiflich, um dem schweren Aggressionspotential
der Kinder eine neue produktivere Richtung zu geben. So lernte ich mit und oft
von den Kindern, wie es gelingen könnte, gemeinsame Gruppenaktivitäten so zu
entfalten, daß keines der Kinder unter allzu großem neuen Druck gestellt wurde,
alle Kinder aber insgesamt in einen einigermaßen förderlichen Gruppenprozeß
einbezogen wurden. Nach etwa einem Jahr konnte die Beratungsstelle der Klinik
im Jahresbericht mitteilen, daß bei allen Kindern die schwere Ausgangssympto-
matik deutlich zurückgegangen war, daß auch die Familien im Zusammenhang
mit begleitenden Gruppensitzungen mit den Angehörigen ruhiger und sicherer
geworden waren, so daß ein gewisser Erfolg eingetreten war. In der Zwischenzeit
hatte ich weitere Literatur gelesen, vor allem die von Foulkes. Es war mir in der
Arbeit mit diesen Kindern klar geworden, daß sowohl ausschließliche Einzelthe-
rapie in und mit der Gruppe als auch die bloße Sicht auf das Gruppengesamt
der Kinder ihnen nicht gerecht werden konnte, es sollte im Gruppenprozeß bei-
des gleichzeitig gesehen und bearbeitet werden. Meine Position war dabei, wie
Foulkes es beschrieb, an der Grenze der Gruppe; ich war sowohl Teilnehmer der
Gruppe, spielte und handelte mit, mit all meinen Emotionen, wehrte keine Übert-
ragung ab, war aber auch Leiter der Gruppe, Orientierungsfigur, Vorbild und so
etwas wie ein Vater oder eine Mutter der Familie, je nach Gesamtübertragungssi-
tuation.

Ein Beispiel einer Gruppensitzung: Ein kleines Mädchen mit verschiedenen
Tics, Enkopresis (Einkoten) und Pavor Nocturnus (nächtliche Angstzustände)
setzte sich an den gemeinsamen Maltisch, schrie auf und deutete auf eine sie äng-
stigende Figur, die einer Spinne ähnlich schien. Die anderen malten Bilder, die
jeweils vom Nächsten weitergemalt wurden. Ich malte mit und fragte sie, was sie
sehe. Eine Spinne. Sie war aufgestanden und wollte vom Tisch weglaufen. Ich sagte
zu ihr, sie könne schon weglaufen, dann würde sie aber etwas verpassen. Sie sah
nun mich an, fragend, ängstlich. Nun malten einige Kinder auf das vor ihnen lie-
gende Blatt kleinere und größere Spinnen, lachten und übermalten die Spinnen
wieder. Halb sah sie hin, schaudernd, halb wandte sie sich ab. Dann waren die
Spinnen wieder weg. Sie setzte sich hin und malte auf ihr Blatt eine Frau. Sie gab
das Blatt weiter und ein Junge zeichnete zwischen die Beine der Frau in der Höhe
des Geschlechts Haare und in der Mitte der Haare eine kleine halbrunde Öffnung.
Er wollte wahrscheinlich damit die Mädchen provozieren, gleichzeitig zeigen, was
er alles schon weiß. Die Mädchen lachten aber und malten nun ihrerseits männ-
liche Wesen mit einem mehr oder weniger deutlichen Penis. Alle hielten dabei
verstohlenen oder offenen Blickkontakt mit mir. Ich spürte die Erwartung, daß
ich jetzt wohl schimpfen werde. Die Spannung stieg. Ein Junge nahm sein Blatt
und riß es auseinander, mehrere angedeutete Personen waren darauf gezeichnet,
er hielt die Köpfe in der Hand und zerknüllte das sonstige Papier. Ich sagte, las-
sen wir doch mal kurz das Malen und überlegen, was gerade geschieht. Ein fast
autistischer Junge zerriß jetzt sein Papier in kleine Stücke und ließ sie auf den
Tisch flattern. Ich fragte, wo sind nun die Spinnen? Hat sonst noch jemand Angst
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vor Spinnen? Nun wurden einige Erlebnisse mit Spinnen erzählt, wie sie Angst ge-
habt hätten, davongelaufen wären oder sie totgemacht hätten. Einer: Papa macht
sie immer tot, Mama schreit und läuft davon. Das Mädchen mit der Spinnenpho-
bie war inzwischen ruhiger geworden, hörte aufmerksam zu, gleichzeitig bereit
zur Panik, die Tics waren ausgeprägt. Spinnen machen anscheinend vielen Angst,
sagte ich, was machen die eigentlich? Schweigen. Ein Mädchen: Sie beißen. Ich: Ist
jemand schon mal gebissen worden? Ein Junge: Ja, von einem Hund. Ich nahm ein
paar Handpuppen und fragte in die Runde, welche davon könne mal eine Spinne
spielen und welche ein Kind. Der Kasperl wurde zum Jungen, das Krokodil zur
Spinne, darauf einigten sie sich zuerst, dann wurde statt des Krokodils die Hexe
zur Spinne gemacht. Niemand wollt die Hexe in die Hand nehmen, schließlich
nahm ich sie. Ein Junge nahm den Kasperl und klopfte auf die Hexe, zuerst zöger-
lich, dann heftiger. Die Kinder lachten. Hier sagte ich, habt ihr denn auch Angst
vor Eurer Mutter? Eine: Nein. Andere schauten zu Boden, sagten nichts. Jetzt zer-
streute sich die Gruppe bis auf zwei Mädchen, die andere Puppen nahmen und
miteinander spielten.

Kommentar: Ich vermutete in der Sitzung, daß Kastrationsängste (Zerreißen,
Köpfe weg, Krokodil), Ängste wegen des Geschlechtsunterschieds, frühzeitige Se-
xualisierungen und vor allem Ängste vor der einverleibenden oder „bösen“ Mutter
(Hexe) im Hintergrund wirkten. Gleichzeitig waren Über-Ich Ängste vorhanden
wegen der eigenen als Destruktion verspürten Aggression. Über die Annäherung
an die Ängste vor Spinnen ließ sich das symbolisieren. Die Gruppe übernahm die
zuerst individuelle Angst und ging damit um. Einige Sitzungen später malte das
Mädchen mit der dann bald nicht mehr bestehenden Spinnenphobie selbst eine
Spinne und zerknüllte dann das Papier. Sie hatte es mit einer Mutter zu tun, die in
dauernd besserwisserischer Weise auf das Mädchen einredete, jegliche Entfaltung
zu kommentieren schien zu müssen, an ungelebter Sexualität mit ihrem Mann
litt und alle Energie auf das Mädchen konzentrierte. Das war in der Elterngruppe
mehrfach besprochen worden. Die Kindergruppe scheint komplementär dazu der
Elterngruppe zu bedürfen. Das war ein weiteres Ergebnis der Arbeit.

Die therapeutischen Erfolge dieser Gruppe machten Mut, dann auch eine am-
bulante Kindergruppe zu beginnen, die ich gemeinsam mit Vera Heim über meh-
rere Jahre durchführen konnte. Es war eine große Erleichterung, eine Frau an
meiner Seite zu haben, wodurch es zumindest in der Phantasie möglich wurde,
die Gruppe wie eine Familie zu sehen, Geschwister mit den beiden Leitern als
Vater und Mutter. Überraschend war für uns damals, daß die Übertragungssitua-
tion sich an dieses Bild keineswegs hielt, häufig wurde Vera Heim als Vater und
ich als Mutter in der Übertragung gesehen, manchmal war die Gruppe die Mutter
und beide Leiter der Vater. Gegenübertragungsanalyse fiel uns noch recht schwer.
Wenn es gelingt, wie Freud und Foulkes es nahelegten, in gleichschwebender
Aufmerksamkeit den Gruppenprozeß zu begleiten, entsprechen die jeweils indivi-
duellen und gruppalen Übertragungsvorgänge, aber auch die der Gesamtgruppe
auf den oder die Leiterin den ursprünglichen pathologisierenden Ausgangskon-
flikten. Voraussetzung dafür waren sicheres Setting und Eingriffe entweder deu-
tender oder handelnder Art gegenüber zerstörerischer Destruktion.
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Es war ein Anfang gemacht worden, analytische Gruppenpsychotherapie mit
Kindern ist möglich, sinnvoll und hat deutliche Auswirkungen auf die Besserung
oder gar Ausheilung der Symptomatik. Wir hatten damals nicht die Möglich-
keit, eine nach neueren Gesichtspunkten günstige Auswahl der Kinder zu treffen,
was wahrscheinlich die Besserung der Symptomatik noch beschleunigt hätte, man
wußte zu wenig darüber. Ermutigt durch die Ergebnisse begann ich eine Jugend-
lichengruppe, wobei man allerdings im Nachhinein sagen muß, daß ich zu wenig
berücksichtigt hatte, daß die innere Ablösung vom Elternhaus die fatale Wirkung
hat, wenn dies nicht ausreichend per Deutung und sonstigen Interventionen ange-
gangen wird, und daß die Jugendlichen sich statt vom Elternhaus vom Gruppen-
therapeuten ablösen und die Gruppe verlassen. Auf dieses Phänomen kam ich da-
mals durch die Supervision, wo mir allerdings von beiden Supervisoren abgeraten
wurde, eine solche Gruppe mit Jugendlichen weiter zu führen. Diese Ablösungs-
thematik sei zu vorherrschend. Dennoch lief diese Gruppe zwei Jahre lang, blieb
nach dem ersten Halbjahr starken Sturms und mehrerer Abbrüche dann stabil, so
daß auch hier bei allen acht Jugendlichen, die die Gruppe beendeten, zu sagen
ist, es war ein nicht geringer Erfolg. In der Zwischenzeit gab es viel mehr Litera-
tur, so daß ich auch davon viel profitierte. Die Jugendlichengruppe war für zwei
Jahre als feste Gruppe geplant. Als im zweiten Jahr deutlich wurde, sie würde dann
tatsächlich beendet werden, entwickelte sich das Problem, daß der Gruppenleiter
unbewußt als „Mörder“ der Gruppe angesehen wurde. Somit wurde diese Gruppe
nicht dadurch abgeschlossen, daß jeder der Teilnehmer entsprechend seines Pro-
zesses die genügende Therapie erhielt, sondern die Methode, eine Gruppe nach
zwei Jahren einfach abzuschließen, gewichtiger war. Für einige der Jugendlichen
war das Ende nicht ausreichend, sie suchten danach andere Therapien auf, um
hier ihre Entwicklung fortzusetzen. Für mich war diese Erfahrung eine Grundlage
dafür, ab diesem Zeitpunkt nur noch sog. halb-geschlossene Gruppen zu machen,
wo für ausgeschiedene Teilnehmer neue hinzukamen.

Mit Unterstützung aus England konnte ich 1973 zusätzlich mit einer Famili-
entherapie beginnen, die unter Supervision (U. Heim) mehr als fünf Jahre dau-
erte. Hier war der Vater (zu Beginn etwa 45 J.) schwer narzißtisch gestört, neigte
zu sexuellen Übergriffen gegenüber seinen Söhnen, die Mutter (47 J.) litt und
hatte Angstzustände, der ältere Sohn (20 J.) war völlig in Depressionen versun-
ken, konnte nicht einmal mehr zur Schule gehen, der jüngere Sohn (16 J.) drogen-
abhängig (Heroin), die Tochter (12 J.) näßte und kotete ein, stotterte. Alle waren
zuvor in Einzeltherapie bei verschiedenen Therapeuten. Der Behandler des Vaters
hörte von den Möglichkeiten der Gruppenanalyse, daß es hier auch eine davon
abgeleitete analytische Familientherapie gäbe. Auch das war ein Sprung ins kalte
Wasser.

Es ist dies ein Werkstattbericht meines Beginns mit analytischer Gruppenpsy-
chotherapie von Kindern und Jugendlichen, dann einer davon abgeleiteten Famili-
entherapie, der aufgrund der teilweise noch vorliegender Sitzungsprotokolle noch
viel genauer untersucht werden könnte. In besonderer Weise danke ich U. Heim
nicht nur für die damalige sehr hilfreiche Supervision – auch in einer Gruppe
– sondern auch für die Ermöglichung der Kontakte nach England und damit den
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Anstoß, Gruppenanalyse nach Foulkes wirklich gründlich zu erlernen2. Ebenfalls
danke ich Alice Ricciardi-von Platen3 für die ähnliche Ermutigung.

Um den begrenzten Rahmen dieses Buches nicht zu überschreiten, in dem es
um die Geschichte des Beginns geht, dürfte auch ein solcher rudimentärer Bericht
sinnvoll sein, um über die Anfänge und die Schwierigkeiten etwas zu erfahren.
Man brauchte viel Mut, viel Unterstützung durch die Supervisionen und Institu-
tionen. Analytische Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen oder
davon abgeleitete Familientherapie kann bei geeigneter Indikation genau die rich-
tige Methode der Wahl sein, das wurde damals schon sehr deutlich.
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Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik

Alf Däumling

Dies ist ein sehr persönlicher Artikel. Er hängt mit der Gründung des „Deut-
schen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (DAGG)“
zusammen.

Kurz zur Vorgeschichte: 1944 wurde ich als Diplom-Psychologe und Dr. phil.
der Universität München von Prof. J. H. Schultz an das damalige „Reichsin-
stitut für psychologische Forschung und Psychotherapie“ nach Berlin berufen.
Nachdem ich schon zuvor als Mitarbeiter am Hirnverletzten-Lazarett auf dem
Berliner Reichssportfeld mit jenem Psychotherapie-Institut dienstlich Kontakt
hatte, konnte ich jetzt meine Ausbildung in Tiefenpsychologie, Autogenem Trai-
ning und Hypnose – neben statistischen Forschungsaufgaben – samt Lehranalyse
durchführen.

1947 legte ich an der Nachfolge-Institution des Berliner Instituts in München
mein Examen als Psychotherapeut der Richtung C. G. Jung ab. Das Besondere die-
ses Examens war damals, daß der vorgestellte eigene Behandlungsfall auch unter
den speziellen Gesichtspunkten von Sigmund Freud, Harald Schultz-Hencke,
Alfred Adler und Fritz Künkel diskutiert wurde.

Meine anschließende Lehr- und Forschungstätigkeit an der Universität Mün-
chen führte 1953 zur Habilitation mit einem Akzent auf „Gruppenpsychagogik“,
wie ich die auf Selbsterfahrung fußende, ursprünglich amerikanische Methodik
nannte.

1956 gelang es mir als damaligem ersten Vorsitzenden des „Berufsverbands
Deutscher Psychologen“, Jacob L. Moreno zu einer persönlichen Demonstration
seines Psychodramas vor Psychotherapeuten an der Universität München zu ge-
winnen. In der Folge erprobte eine Psychotherapeutengruppe mehrere Monate
Psychodrama unter der Leitung von Dr. Ottokar Graf Wittgenstein.

Zu einer Versammlung von Gruppenpsychotherapeuten wurde ich auf den 23.
März 1967 nach Karlsruhe eingeladen. Als Ordinarius für Psychologie an der Uni-
versität Bonn erschien ich, der ich 1966 ein großes „International Human Relati-
ons Laboratory for Personal Growth“ auf dem Semmering bei Wien mitgemacht
hatte, zunächst als Außenseiter, eben als Gruppendynamiker. Die gemeinsamen
Gruppen-Anliegen führten aber dazu, daß ich zum Stellvertretenden Vorsitzen-
den des an jenem Tag unter der Medizinalrätin Dr. med. Annelise Heigl-Evers
gegründeten „Deutschen Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Gruppen-
dynamik (DAGG)“ gewählt wurde. Ein namhafter Psychiater bezeichnete diese
Verbindung von Ärzten und Psychologen als „mésalliance“. Dem widersprach ich
stets aus erfahrungsfundierter Überzeugung. Etwas später wurde ich Mitheraus-
geber des Fachorgans „Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik“ im Verlag
Vandenhoeck & Ruprecht.
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Am 7. Dezember 1968 veranlaßte ich eine Versammlung von Gruppendyna-
mik-Trainern in Frankfurt am Main zwecks Gründung einer „Sektion Gruppen-
dynamik im DAGG“. Hauptzweck war die Gewinnung eines genügend großen Ka-
ders von geeigneten Trainerinnen und Trainern sowie die Inangriffnahme ein-
schlägiger Forschung. Daher stand zunächst die Laboratoriumsform von „Sensi-
tivity-Trainings“ im Vordergrund. Sie sollte bei Vorhandensein einer ausreichen-
den Zahl bestausgebildeter Trainerstaffs durch „Efficiency-Trainings“ für verschie-
dene Praxis-Felder abgelöst werden.

Besondere Bedeutung kam innerhalb der Sektion Gruppendynamik (GD) den
offiziellen Ausbildungs-Richtlinien für GD-Trainer zu. Neben einer möglichst um-
fassenden theoretischen Unterweisung auf den Gebieten der Sozialpsychologie,
Tiefenpsychologie, Psychopathologie, Lernpsychologie und Soziologie sowie der
speziellen Methodik und Didaktik der Gruppendynamik lag der Schwerpunkt von
Anfang an auf praktischer Erfahrung innerhalb von verschieden zusammengesetz-
ten Gruppen hinsichtlich der Interaktionsprozesse und der individuellen Selbster-
fahrung.

Für die Eignung zum GD-Training galten folgende Kriterien:

– Differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung
– Emotionale Stabilität und Belastbarkeit
– Spontaneität und adäquate Ausdrucksfähigkeit
– Rollenflexibilität.

Vor der Empfehlung zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Sektion
GD sollte versucht werden, etwaige Schwächen und Erfahrungsmängel auszuglei-
chen.

Ich darf darauf hinweisen, daß ein so bedeutender Psychiater und Klinikchef
wie Prof. Franz S. Heigl sich schon früh als GD-Trainer qualifizierte und stets
besonderes Verständnis für gruppendynamische Belange aufwies.

Die GD-Forschung, wie sie von meinem Bonner Lehrstuhl ausging, erfolgte
vorwiegend im Zusammenhang mit Laboratorien und wurde in den Anfangsjah-
ren der GD-Entwicklung in Deutschland dankenswerterweise durch die „Deutsche
Forschungs-Gemeinschaft“ großzügig gefördert.

Auf den seit 1967 regelmäßig durchgeführten Kongressen des DAGG (und
späterhin seiner Untergliederungen) erfolgte meist ein lebhafter Erfahrungsaus-
tausch über Forschungsergebnisse und neue Fragestellungen. Dabei gelangten
natürlich Unterschiede oder Widersprüche zwischen stationären und ambulanten
Gruppenpsychotherapien einerseits und anwendungsbezogenen Gruppentrainings
andererseits zur Darstellung. Das gute Einvernehmen der einzelnen Sektionen in-
nerhalb des DAGG wurde dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.

Auf einer Tagung in München 1979 hielt ich ein Referat mit dem Titel: „12
Jahre DAGG – Rückblick – Durchblick – Ausblick“. Es waren die Impulse zu
Sektions-Gründungen und deren Konsequenzen herauszuarbeiten. Unter der Ru-
brik „Durchblick“ fand ich die (Zielsetzungs-)Notiz: „Lehrgruppenleiter für ana-
lytische Gruppenpsychotherapie“. Da dieses Referat unveröffentlicht blieb, will ich
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einige Alternativthesen, die als Diskussions-Anregungen gedacht waren, verkürzt
zur Charakterisierung übergreifender Strömungen und Probleme heranziehen.

Theorie:

– Psychoanalytische bzw. individualpsychologische Theorie ist die einzig rich-
tige, erfolgsversprechende.

– Der Gruppenvielfalt ist die Synopsis mehrerer Theorien adäquater. (Orthodo-
xie versus Pluralismus)

Methodik:

– Eine Methode, perfekt beherrscht, kann alle Störungsformen angehen.
– Die Auswahl aus einem breiten Methodenspektrum trifft die sozio-individu-

ellen Gegebenheiten besser. (Exklusivität vs. Eklektik)

Praxis:

– Gruppen-Therapeuten, -Trainer, -Facilitators sind einzeln (auch finanziell) er-
folgreicher.

– Gemeinschafts-Praxen, Zentren, Fachkliniken können kooperativ bzw. feld-
orientiert intensiver wirken. (Solo-Experte vs. Experten-Team)

Ausbildung:

– Obligatorische Langstrecken-Ausbildung nach (internationalen) Standards ge-
währleistet übereinstimmende Grundlagen.

– Schwerpunkt-Weiterbildung für verschiedene Berufsgruppen entspricht dem
Praxis-Bedürfnis (vgl. DAGG-Sektionen). (Standard-Profis vs. Allround-Ama-
teure)

Forschung:

– Jeder forscht für sich drauflos, um ein Kongreßreferat halten oder ein Buch
schreiben zu können.

– Gruppen forschen planmäßig, mit verteilten Rollen und thematisch-konver-
gent. (Dissertationen vs. Gemeinschafts-Projekte)

DAGG-Image:

– Das wissenschaftliche Profil entscheidet über die öffentliche Anerkennung.
– Der Zusammenschluß aller Gruppen-Methodiker macht den Verein stark.

(Elitärer Club vs. interfakultärem Zusammenschluß; karikierend: Croupiers,
einzeln an festem Platz, bestgekleidet, Geld heranziehend vs. Groupies, meist
weiblich, salopp gekleidet, trend-abhängig, orts-mobil).

Die Beziehungen zwischen Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik va-
riieren je nach den Akzenten, die, in den Alternativthesen angedeutet, mehr kli-
nische oder Trainings-Formen annehmen.

2002 wurde die Jahrestagung der Sektion GD unter dem Titel „Zugehörigkeit
– ein Schlüsselthema in Gruppen“ bewußt in Schaffhausen abgehalten. Zumal ich
bereits 1971 das erste GD-Laboratorium in der Schweiz mit drei Trainingsgrup-
pen, einem Schweizer Trainer-Staff und der Umgangssprache Schweizerdeutsch in
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Boldern (Kanton Zürich) durchführte, nahm ich trotz meines fortgeschrittenen
Alters diesmal aus folgendem Grunde teil: Die dem DAGG analoge Schweizer Ver-
einigung hatte sich aufgelöst. Da wollte ich mich als Wahl-Schweizerbürger dafür
einsetzen, daß die entsprechend ausgebildeten Schweizer Trainerinnen und Trai-
ner in die DAGG-Sektion GD ohne Schwierigkeiten aufgenommen werden konn-
ten. Die Bereitschaft hierzu war freundlich-aufgeschlossen.

Zusammenfassend möchte ich festhalten: Der vermutlich bleibende Hauptun-
terschied zwischen Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik besteht darin,
daß Erstere eindeutig pathologische Phänomene analytisch zu beheben trachtet,
während Letztere vorzugsweise mittels psychologischem Feedback Bewußtseins-
und Verhaltensänderungen anstrebt sowie Kooperationsbedingungen zu verbes-
sern sucht, d. h. nicht Therapie intendiert, wohl aber – keineswegs selten – thera-
peutisch wirkt.



Kooperation und Kontroversen
zwischen Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie

Jörg Fengler

1. Gründung

Die Gründung des Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und
Gruppendynamik (DAGG) fußte auf der Idee, ein Forum für Personen und Insti-
tutionen zu schaffen, die Gruppenkompetenzen fördern und entwickeln wollten.
Die ersten drei Sektionen des DAGG waren ,Analytische Gruppenpsychotherapie‘,
,Gruppendynamik‘ sowie ,Klinik und Praxis‘, rasch gefolgt von der Sektion ,Psy-
chodrama‘. Einige Jahre später kam die Sektion ,Sozialtherapie‘ dazu. Eine der
ersten Streitfragen lautete damals, ob es sich bei dieser Gründung um eine rein
(!) akademische Vereinigung handeln sollte, oder ob auch andere Personen aus
Helferberufen ohne universitären Abschluß im engeren Sinne Zugang würden ha-
ben dürfen. Alf Däumling machte sich für die letztere Position stark und setzte
sich damit durch. Im Rückblick erwies sich diese Auffassung als sehr weitsichtig.
Denn diese Öffnung trug wesentlich dazu bei, daß Gruppenkonzepte nun rasch
in Pädagogik und Sozialarbeit, Beratung und Erziehung, Seelsorge und Pflege, Er-
wachsenenbildung und viele Formen der Therapie Eingang fanden und innovativ
in ihnen fortwirkten.

2. Reflexionsmethode

Will man Gruppen, Intergruppenprozesse, Großgruppen und Institutionen verste-
hen, so besteht eine unter vielen bewährten Methoden darin, sich auf die Pola-
risierungen zu konzentrieren, die in der untersuchten sozialen Einheit auszuma-
chen sind. Wer jemals an dem großen, 14tägigen Tavistock-Laboratorium in Leice-
ster, der sogenannten Leicester-Conference teilgenommen hat, erinnert sich gewiß
an die allmorgendliche Großgruppe: circa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus aller Welt versuchen herauszufinden, welche Kräfte in dieser Zusammenkunft
herrschen und was geschieht. Der Königsweg bei der Klärung dieser Frage ist das
Benennen von Unterschieden: Engländer, Mitglieder des Commonwealth und an-
dere Ausländer; Psychiater und der Rest der Anwesenden; Tavistock-Mitarbeiter
und Zugereiste; Teilnehmer, die unter dem Chaos leiden, und solche, die es ge-
nießen und anfachen; Seminarleiter und Mitglieder. So dringt die Versammlung
Schicht für Schicht vor und begreift Schritt für Schritt, daß alle diese sichtba-
ren und unsichtbaren Mitgliedschaften die eigenen Phantasien anregen und mit
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Bildern versorgen, das Denken der Anwesenden beeinflussen und das Verhalten
jedes Einzelnen steuern.

Einen analogen Versuch will ich im Folgenden für die Sektion Gruppendy-
namik im DAGG unter einigen ausgewählten Gesichtspunkten unternehmen, und
zwar, was die Binnendynamik angeht, aber auch im Verhältnis zur Sektion Analy-
tische Gruppenpsychotherapie, und mit dem Schwerpunkt bei den 70er und 80er
Jahren, in denen ich an den Sektionsgeschicken den regesten Anteil genommen
habe. Ich trat der Sektion Gruppendynamik 1970 bei und schloß 1972 die Ausbil-
dung zum Trainer für Gruppendynamik ab. Während zahlreicher Kongresse des
DAGG, aber auch während Sektionsversammlungen und vielen Gesprächen mit
Fachkolleginnen und -kollegen hatte ich auch besonders Gelegenheit, über das
Verhältnis von Gruppendynamik und Gruppentherapie nachzudenken.

3. Sensitivity-Training
oder Organisations-Entwicklungs-Laboratorium?

Eine der zentralen Kontroversen innerhalb der Sektion Gruppendynamik ergab
sich, als ergänzend zu den selbsterfahrungsorientierten Sensitivity-Trainings die
Organisations-Laboratorien entwickelt wurden, frühe Vorfahren u. a. der heute be-
liebten open-space-Angebote. Die beiden tatsächlich recht unterschiedlichen Kon-
zepte wurden einige Jahre lang von einem Teil der Gruppendynamikerinnen und
Gruppendynamiker als unvereinbare Alternativen betrachtet und führten zu Pola-
risierungen innerhalb der Sektion.

Im Selbstbild der Sensitivity-Trainings-Anbieter, die der Gruppentherapie
nahe standen, kamen intensives Erleben, Sensibilisierung, Feedback, authenti-
sche Begegnung und eine therapienahe Arbeitsweise vor; in der Außenperspektive
wurden sie zum Teil als gruppensüchtig, kuschelig-harmonisierend, altbacken
und apolitisch dargestellt: Ihr Paradigma, vor wenigen Jahren noch revolu-
tionär, schien plötzlich schon wieder zum alten Eisen zu gehören. – Dem stand
das Organisations-Entwicklungs-Laboratorium gegenüber, das sich durch Ziele,
Kommunikation, Macht, Struktur, Regeln, Analyse und Prozeß darstellte. In der
Außenperspektive erschienen Vertreter dieses Modells bisweilen als unfähig zu
tieferen Gefühlen, machtfixiert, konzeptionslos, lustfeindlich und verweigernd.

Diese beiden Anschauungen und Arbeitsschwerpunkte korrespondierten teil-
weise mit den Lebensbiographien ihrer Vertreter: Die klinisch orientierten Kolle-
ginnen und Kollegen hatten in der Regel eine Psychotherapieausbildung in einem
tiefenpsychologischen oder humanistischen Verfahren absolviert, erlebten eine
größere Affinität zum Sensitivity-Training, arbeiteten zum Teil als Gruppenthera-
peuten und bevorzugten in der gruppendynamischen Arbeit oft die sog. ,Einzel-
arbeit‘. Die nicht-klinischen Kollegen neigten zu einer eher gruppalen Perspektive
und intervenierten auf dieser Ebene. Auch unter diesem Aspekt kam es manch-
mal zu Polarisierungen und wechselseitigen Vorhaltungen: Waren die Anhänger
des Sensitivity-Trainings dem Verdacht ausgesetzt, sie flüchteten vor der manch-
mal kargen und harten gesellschaftlichen Realität der Strukturen und Prozesse
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hin zu Inseln des gemeinsamen Sich-Wohlfühlens, so wurde den Vertretern des
Organisations-Entwicklungs-Laboratoriums und der Gruppenebene unterstellt, sie
könnten sich nicht wirklich auf die Begegnung von Mensch zu Mensch einlassen,
und es fehle ihnen eben an Sensitivity.

Später nahm die Härte der Auseinandersetzung ab. In den 80er Jahren hat-
ten in den Curricula der Gruppenleiterausbildung und in verwandten Qualifika-
tionen beide Trainingsformen nebeneinander Platz, in sinnvoller wechselseitiger
Ergänzung. – Ausbildungskandidatinnen und -kandidaten rieten wir stets, in bei-
den Formen zu trainieren und im Laufe der Zeit die Vielfalt der möglichen Desi-
gns wie auch persönliche Präferenzen herauszufinden.

4. Training oder Seminare oder Beratung?

Die Anfänge der Gruppendynamik in Deutschland wurden durch das gruppendy-
namische Laboratorium und besonders durch die sog. Trainingsgruppe von Per-
sonen, die einander nicht kannten (Stranger Lab) gekennzeichnet: Erlebnisse, Ein-
sichten, Neuorientierung des Verhaltens sollten im verdichteten, ablenkungsfreien
Raum stattfinden, kompakt und komprimiert – dafür gibt es gute Gründe. Es mel-
dete sich aber auch Kritik: Überhitzte Atmosphäre, Lebensferne, Transferprobleme
wurden ins Feld geführt. Die Antwort darauf bestand in zwei Innovationen:

1. Institutionsinterne Seminare
2. Beratung von Teams und Institutionen

Neu war an diesen Angeboten vor allem, daß in ihnen die Zeitachse ins Spiel
kam. Nach der Intervention war von nun an vor der Intervention. Trainer und
Berater mußten sich jenseits von Transferübung und Seminarauswertung mit den
weiteren Folgen ihrer psychosozialen Interventionen auseinandersetzen, auch mit
Nebenwirkungen und Krisen, die sich danach manchmal einstellten. Insofern er-
folgte hier eine Annäherung der Gruppendynamik an die Gruppenpsychotherapie,
die ja gerade durch ihre längere Dauer und die größere nachwirkende Verantwor-
tung des Therapeuten für das Ergehen des Patienten gekennzeichnet ist und der
gegenüber das gruppendynamische Training gelegentlich wie eine unverbindliche
Episode erschien.

Auch hier wurden die Positionen zum Teil zu Glaubenssätzen verfestigt und
als solche verfochten, als die Debatte noch frisch war. Später gelang es, ein
Sowohl-Als-Auch zu würdigen: Das Training, auch das wiederholte Training, ist
oft ein Schlüsselerlebnis, eine wichtige Initialzündung, eine Erfahrung mit Tie-
fenwirkung, die den Blick weiten und wichtige Impulse für die betriebliche Arbeit
und Zusammenarbeit geben kann. Vertiefung und Festigung sind besser in länger-
fristigen internen Maßnahmen von Seminar und Beratung zu verwirklichen, die
abgestimmt mit bereits bestehenden Angeboten, maßgeschneidert konzipiert und
feingesteuert zum Einsatz gebracht werden können.
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5. Helferberufe oder ,Industrie‘?

Eine andere Kontroverse betraf die Zielgruppen, mit denen die Trainer der Grup-
pendynamik zusammenarbeiteten.

Wer auf die Helferberufe abzielte, war im eigenen Selbstbild oft ein Gut-
mensch, der seine Kompetenzen ausschließlich an solche Personen weitergab, die
ihrerseits damit wieder gute Werke tun würden. In der Außenperspektive wurden
diese Kolleginnen und Kollegen manchmal bemitleidet oder für Trottel gehalten,
weil sie es versäumt hatten, sich rechtzeitig lukrative Zielgruppen zu erschließen.

Dem stand eine andere Teilgruppe gegenüber, die vorwiegend Zielgruppen im
Management ansprach. Dies wurde u. a. mit den Kommunikationsstörungen und
dem Beratungsbedarf begründet, der (auch) dort herrschte. Ziel war hier oft eine
Versöhnung von ökonomischer Effizienz und individueller Arbeitszufriedenheit.
Von außen betrachtet erschienen diese Kolleginnen und Kollegen manchmal wie
Verräter, die ,sich an die Industrie verkauften‘ – aber attraktiv waren sie doch
auch, zumal sie zum Teil das Drei- bis Sechsfache des Honorars forderten und
erhielten, das bei den Adressaten aus den Helferberufen zu erzielen war.

Später verlor diese Kontroverse an Schärfe. Viele Kolleginnen und Kollegen
fanden, zumal im Status der Freiberuflichkeit, zu einer Mischfinanzierung ihrer
Existenzgrundlage und gewannen Dauerauftraggeber aus beiden Feldern.

Eine Kollegin, die sich politisch sehr dezidiert engagiert hatte, überwand
die kognitive Dissonanz, die sich bei ihr einstellte, als sie mit Führungskräften
aus dem Banken- und Industriebereich trainierte auf originelle Weise. Sie genoß
während dieser Seminare die Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Fach, lehnte
aber die Zielgruppe strikt ab und überwies das beträchtliche Honorar am Ende
des Seminars an eine afrikanische Befreiungsbewegung.

6. Wirkungslosigkeit oder Grandiosität?

Die Frage nach der Wirkung unserer gruppendynamischen Arbeit ließ sich, ob-
wohl die empirische Forschung günstige Antworten gab (Däumling et al. 1974),
nie endgültig befriedigend klären. Demgegenüber malten einige Kolleginnen und
Kollegen aus der Gruppendynamik sich in flüchtigen Anfällen von Grandiosität
aus, wie wirksam unsere Verfahren seien, und ob es nicht geradezu unsere Auf-
gabe sei, bis in die höchsten Ebenen der Politik vorzudringen, um dort grup-
pendynamisch zu intervenieren. Ein Carl R. Rogers zugeschriebenes Zitat wurde
zitiert: „Wenn John F. Kennedy und Nikita Sergejewitsch Chrustschow einmal
gemeinsam an einer Encounter-Gruppe teilgenommen hätten, so wäre die Kuba-
Krise von 1961 anders verlaufen“. Das wiesen wir zwar als illusionär zurück. Denn
natürlich handelte es sich bei der sog. Kuba-Krise um ein weltpolitisches Macht-
poker und nicht um ein Beziehungsproblem. Aber ein wenig liebäugelten wir
doch damit, aus der Begrenzung unserer Selbsterfahrungsgruppen und Laborato-
rien herauszutreten und politisch-strukturell zu intervenieren. In Organisations-
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entwicklung und Organisationsberatung gelangen später kleine Schritte in diese
Richtung wirklich.

Andererseits ließ uns ein Mitglied unserer Sektion, Ingrid Stahmer, zunächst
Sozialarbeiterin bei der Senatorin für Familie, später Bezirksbürgermeisterin und
Kandidatin für den Posten des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, immer
wieder an ihrer selbsterlebten Mühsal beim langen Marsch durch die Institutio-
nen teilnehmen: Ränkespiele, problematische Kompromisse, unsägliche Langsam-
keit, Heimtücke und Korruption sind im politischen Raum tägliche Erfahrung.
Eine gruppendynamische Perspektive auf diese Prozesse ist gewiß von Vorteil.
Aber man muß sich, wenn man auf diesem Feld etwas erreichen will, auf ganz
andere Zeitspannen einlassen als in unseren Seminaren und einen langen Atem
mitbringen.

7. Gruppendynamische Zentren oder Burgen?

In den 70er Jahren wurden in verschiedenen Regionen der alten Bundesrepublik
gruppendynamische Zentren gegründet, in denen sich jeweils mehrere Kollegin-
nen und Kollegen zusammentaten, um Trainings- und Ausbildungsveranstaltun-
gen gemeinsam durchzuführen: Bad Godesberg, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frank-
furt, Gießen, Göttingen, Kassel, München, Münster, Nürnberg und Ulm. Die Be-
ziehungen zwischen diesen Zentren waren durchaus von Ambivalenzen geprägt.
Einerseits entwickelte sich früh eine gute Tradition, Ausbildungsschritte in ver-
schiedenen Zentren zu absolvieren und so ein breites Spektrum von Konzeptio-
nen und Interventionen kennenzulernen. Auch auf kollegialer Ebene luden wir
uns wechselseitig zu Seminaren ein. Es wäre lohnend, daraus einmal die gruppen-
dynamischen Soziogramm-Landschaften und deren Wandel zu rekonstruieren.

Daneben gab es aber auch konzeptionelle und ökonomische Konkurrenz, Un-
vereinbarkeitsverdikte, Polemiken und endgültige Entzweiungen. Wer offen und
ohne ausgeprägtes Rivalisieren auftrat, geriet bisweilen in Verdacht, dies sei eine
besonders perfide Form der Umarmung und ein Versuch der subtil-feindseligen
Übernahme. In dem Maß, in dem die Zentren sich personell und finanziell konso-
lidierten und Zielgruppen dauerhaft an sich binden konnten, nahmen diese Span-
nungen zum Teil ab.

8. Restriktive oder expansive Nachwuchsförderung?

Kontrovers wurde in der Sektion Gruppendynamik immer wieder die Frage der
Nachwuchsförderung diskutiert. Auf der einen Seite stand die Auffassung, die
gruppendynamische Ausbildung solle großzügig geöffnet und ermöglicht werden
und viele Menschen aus allen Helferberufen ansprechen, gleichsam zuversichtlich
gegenüber den Entwicklungs- und Reifungschancen der Bewerber. Auf der ande-
ren Seite wurde vor einer Verwässerung der Standards und vor den Gefahren einer
unkontrollierten Gruppendynamik gewarnt.
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Wer viele Seminarteilnehmer zur Ausbildung empfahl, stand bei der letzteren
Teilgruppe der Sektion nicht hoch im Kurs. Es war dann rasch von ,Gefälligkeits-
Gutachten‘ die Rede und von ,Aufweichung der bewährten anspruchsvollen Zu-
lassungskriterien‘. Diese Position hatte manches für sich. Denn verschiedentlich
war es in den frühen Jahren zu krisenhaften Verläufen und Dekompensationen in
Gruppen gekommen.

Allerdings stand diese Position auf etwas tönernen Füßen. Denn sie sicherte
zugleich die Exklusivstellung derer, die schon im Boot saßen. Die hochselektiven
Rekrutierungs- und Ausbildungspraktiken schienen auch vor Teilnehmer-Gefähr-
dungen keineswegs zu schützen, da einige der besonders kritischen Ereignisse
ausgerechnet in Gruppen geschahen, die von den erfahrensten Trainern und den
am besten ausgewiesenen Klinikern geleitet wurden.

Unter den Gruppendynamik-Teilnehmern kursierte das Gerücht, in jedem La-
boratorium werde nur ein zentral zugewiesenes Kontingent von Interessierten zur
Ausbildung zugelassen, so wie unter Fliesenlegern und Logopäden, gleichsam in
Form eines unausgesprochenen numerus clausus. Das war zwar nicht der Fall, er-
zeugte aber Verstimmung und den Vorwurf des Elitären bei gleichzeitig behaup-
teter demokratischer – oder gar basisdemokratischer – Grundorientierung.

Im Rückblick müssen wir jedenfalls konstatieren, daß wir damals viele kom-
petente Kolleginnen und Kollegen abgewiesen haben, die die Sektion Gruppendy-
namik personell und konzeptionell wesentlich hätten bereichern können.

Gewissermaßen ein Ausweg aus dieser Kontroverse war die Etablierung
der sog. ,Gruppenleiter-Ausbildung‘: Hier wurden Personen angesprochen, die
sich der aufwändigen und in ihrem Fortschritt von Ungewißheiten geprägten
Gruppendynamik-Trainer-Ausbildung nicht unterziehen, aber doch eine Interven-
tionskompetenz in Gruppen erwerben wollten. Diese Ausbildung wurde und wird
von verschiedenen Gruppendynamikzentren angeboten und stellt für sie zum Teil
ein wichtiges materielles Standbein dar. Die Ausbildung wird von der Sektion
Gruppendynamik zertifiziert und als Qualifikation ausgewiesen. Sie wird vorwie-
gend von Personen in Helferberufen angenommen und hat letztendlich doch zu
einer breiteren Ausdehnung gruppendynamischer Kompetenzen in zahlreiche Fel-
der des Berufslebens hinein beigetragen. Bisher sind ca. 1100 Zertifizierungen
durch die Sektion Gruppendynamik erfolgt.

In den 80er Jahren wurde von seiten der Ausbildungskandidaten die Forde-
rung erhoben, die Ausbildung von der engen Bindung an ausbildende Kolleginnen
und Kollegen zu befreien. An die Stelle des Ausbildungsschrittes ,Training unter
Supervision‘ trat die sog. ,Peergroup‘, also gleichsam die ,Geschwister-Gruppe‘ der
Ausbildungskandidatinnen und -kandidaten. Die Peergroup-Wochenseminare ver-
liefen nach Berichten Beteiligter teils sehr quälend teils auch sehr erfolgreich. Die
angestrebte Herrschaftslosigkeit erschwerte die Behandlung mancher Themen.
Andererseits stellte die selbstgewählte Autonomie eine Herausforderung dar, die
viele Lernprozesse ermöglichte. Nachdem die Peergroup-Lösung der Ausbildung
seit nunmehr 20 Jahren besteht und fest etabliert ist, kann man sagen, daß sie sich
ganz überwiegend bewährt hat. Für die Gruppenpsychotherapie würde ein solches
Modell die absolute Revolution darstellen. Ohne leitergebundene Selbsterfahrung
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und ohne Lehranalyse ist eine therapeutische Qualifikation nur schwer vorstellbar.
Andererseits gibt es auch dort zumindest parallel Peergroup-Supervisionen und
leiterlose Sitzungen der Kandidatinnen und Kandidaten.

9. Singularität oder Vielfalt der Mitgliedschaften?

Eine besondere Kontroverse betraf die Haltung der Gruppendynamikerinnen und
Gruppendynamiker gegenüber der 1990 gegründeten Deutschen Gesellschaft für
Supervision (DGSv). Wir hatten fast alle als Gruppendynamiker in der Ausbildung
die Segnungen der Supervision erfahren und selbst zahlreiche Supervisionen mit
nachrückenden Kollegen durchgeführt. Nun tauchte hier ein Berufsstand auf, der
Supervision als eigenständige Qualifikation auswies. Dies hatte für einen Teil der
Kollegen keine Bedeutung, weil sie auf davon entfernt liegenden Gebieten tätig
waren und bleiben wollten. Andere sahen in der Neugründung eine Chance, ihre
Supervisionsarbeit institutionell zu verankern – zumal personell bereits auffällige
Überschneidungen sichtbar wurden. Eine dritte Gruppe von Gruppendynamikern
lehnte eine Mitgliedschaft in der DGSv ausdrücklich ab – auch hier fielen einmal
wieder Ausdrücke wie ,Verräter‘ oder ,Abtrünniger‘ für die Kollegen, die in die
DGSv eingetreten waren, ganz so, als habe die Sektion Gruppendynamik ein Ex-
klusivrecht auf die Zuneigung ihrer Mitglieder. Mittlerweile hat sich auch dieser
Konflikt entschärft. Erwähnenswert ist dabei, daß die Sektion Gruppendynamik,
die 1968 gegründet wurde, gegenwärtig 119 Mitglieder hat. Die DGSv ist in den
Jahren seit 1990 auf über 3000 Mitglieder gewachsen.

An ähnliche Empfindlichkeitsreaktionen erinnere ich mich bereits aus den
80er Jahren, als die Möglichkeit eröffnet wurde, innerhalb des DAGG bei entspre-
chender Qualifikation mehreren Sektionen anzugehören.

10. Intersektionelle Abgrenzung oder Kooperation?

Zwischen den Sektionen Gruppendynamik und Analytische Gruppenpsychothera-
pie bzw. zwischen manchen ihrer Mitglieder bestanden in den 70er Jahren ver-
schiedene Animositäten. In durchaus subjektiver und interessensgeleiteter Per-
spektive erschienen die psychoanalytischen Gruppentherapeuten einem Teil der
Gruppendynamiker rückwärtsgewandt und einem überholten Paradigma verhaf-
tet. Sie hingen, zumindest scheinbar, alten Autoritäts- und Abhängigkeitsmustern
an, während wir (!), die (!) Gruppendynamiker, uns um Partnerschaft, Gleich-
rangigkeit, demokratische Werte und herrschaftsfreie Kommunikation bemühten.
Ihre Deutungsmacht schien einigen von uns zum Mißbrauch zu verführen und
manipulativ zu sein, zumal sie sich manchmal auch gegen uns richtete. Daß H.-
E. Richter als Exponent der psychoanalytischen Gruppenbewegung, der selbst
an gruppendynamischen Seminaren teilgenommen hatte, dem Verfahren eher
skeptisch gegenüberstand und dies in verschiedenen Veröffentlichungen (z. B.
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Richter 1972) zum Ausdruck brachte, stellte immer wieder eine Kränkung und
Zurückweisung dar.

Dem stand als Ärger und bittere Wahrheit gegenüber, daß ,Die Analyti-
ker‘ sich in der Lehranalyse einer erheblich umfangreicheren, längeren und teu-
reren Selbsterfahrung unterzogen hatten als wir Gruppendynamiker in Rekru-
tierungstraining, Co-Training und Training unter Supervision. Sie hatten einen
Gründungsvater, Freud, während Kurt Lewin sich für uns als Idol nur wenig eig-
nete: Die Trainingsgruppe war erst nach seinem Tod entwickelt worden; unter sei-
nen Schülern war kein Charismatiker, auf den wir uns hätten berufen können.
Wir hatten keine gemeinsame Theorie, (wie wir sie bei den Analytikern jedenfalls
vermuteten), sondern rekurrierten auf Gestalttheorie, Feldtheorie, sozialpsycho-
logische und soziologische Gruppenkonzepte, die Psychoanalyse der Gruppe, die
Organisationstheorie sowie auf selbstgestrickte Gruppenvorstellungen, ein konfus-
eklektisches Durcheinander von Konzeptionellem, Theoretischem, Empirischem,
Plausiblem und ad hoc Entwickeltem: ein Ideenmaterial, mit dem sich alles und
auch sein Gegenteil leicht beweisen ließ. Da spielten abgewehrte Gefühle der Un-
terlegenheit den Analytikern gegenüber gewiß eine Rolle.

Ich erinnere mich an drei charakteristische Episoden aus dieser Zeit:

1. Verschiedentlich berichteten wir Gruppendynamiker uns im Verlauf gruppen-
dynamischer Seminare gegenseitig triumphierend und hämisch von Analyti-
kern als Teilnehmern in unseren Selbsterfahrungsgruppen, die durch beson-
dere Starrheit oder Konfusion, fehlende Belastbarkeit und mangelhafte Empa-
thie in Erscheinung getreten waren: ,Des Kaisers neue Kleider‘ konstatierten
wir genüßlich, und nun stand der Hochstapler plötzlich nackt da. Die Heftig-
keit unserer Schadenfreude hätte uns zu denken geben können. Es überwog
aber der Genuß. Erst in der Rückschau tritt die damalige Konkurrenzthema-
tik unabweisbar deutlich hervor.

2. Zwei Kollegen aus der Gruppendynamik und ich fuhren zur Vorbereitung ei-
nes Kongresses gemeinsam zu einigen Kollegen nach Süddeutschland. Es ging
dabei allerdings nicht darum, Themen, Zeiten und Aufgaben abzustimmen.
Vielmehr legten wir gemeinsam eine Strategie fest, wie wir den Analytikern
auf dem bevorstehenden Kongreß bei verschiedenen Plena und Foren Paroli
würden bieten können um sie, wenn möglich, aus dem Feld zu schlagen. So
viel wütende Ehre läßt man gewiß nur einem gefährlichen, vermutlich über-
legenen Feind widerfahren.

3. Ein Teil der Analytiker, denen wir damals so skeptisch gegenüberstanden, be-
stand aus Ärzten; mehrere Klinikleiter waren darunter. Dies bestärkte uns in
unserer Haltung: das sog. ,Medizinische Modell‘, grotesk zum Popanz über-
zeichnet, war das Feindbild unseres eigenen ,Sozialwissenschaftlichen Mo-
dells‘; es ließ sich leicht als vorgestrig darstellen und bekämpfen.

Eine Person muß ich hier besonders erwähnen: Alf Däumling, Gründer des
Zentrums für Gruppendynamik Bonn, gemeinsamer Mentor vieler Kolleginnen
und Kollegen und auch mein eigener Lehrer, beteiligte sich an diesen Polarisie-
rungen nicht. Er setzte beharrlich auf die Kooperation zwischen den Berufen, Cur-
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ricula und Sektionen. 35 Jahre später müssen wir sagen: seine Auffassung war die
weiter vorausblickende, die sich am Ende durchgesetzt hat.

11. Resümee

Generell fällt mir beim Schreiben auf, daß es im Falle von Meinungspolarisie-
rungen oft oder geradezu regelmäßig zu Selbstidealisierungen, wechselseitigen
Unterstellungen dubioser Motive und zu Entwertungen kam. Im Rückblick und
angesichts der Tatsache, daß alle diese Konflikte sich später wieder entschärften,
können wir sagen: Gewiß übernahmen alle diese Meinungsverschiedenheiten eine
wichtige Funktion auf dem Weg zur Identitätsbildung der Sektion Gruppendyna-
mik. Zugleich wurden hier Themen behandelt, die auch in anderen Sektionen in
modifizierter Form eine Rolle spielten. Sie alle hatten ein begrenztes Haltbarkeits-
datum und eine befristete Gültigkeit. Dies wird, zumal manche Themen zyklisch
wieder auftraten und wieder neu verhandelt werden mußten, bis in die Gegen-
wart hinein gewiß nicht zu konfliktarmen oder gar konfliktfreien Zeiten führen,
kann aber doch zu einer gewissen Relativierung aller Kontroversen führen: Sie
kommen, und sie gehen auch wieder.

In dieser Niederschrift habe ich hauptsächlich von den Konfliktlinien berich-
tet, die quer durch die Sektion Gruppendynamik und intersektionell durch den
DAGG gingen und zu zahlreichen wechselnden Bündnissen und Koalitionen führ-
ten, oft ausgeprägt an Personen gebunden und von informeller Art, aber sehr
meinungsbildend, normierend und verhaltenssteuernd. Daneben gab und gibt es
zahlreiche menschliche Begegnungen, die zu die Jahrzehnte überdauernder Ver-
trautheit und Verbundenheit führten. Die gemeinsame Arbeit führte zu wechsel-
seitiger Wertschätzung der kollegialen Kompetenz, die wir aneinander erlebten.
Manche dieser Kooperationen endeten konfliktfrei aufgrund beruflicher Neuori-
entierungen. Einige Lebensgemeinschaften und einige Ehen sind aus der Sektion
hervorgegangen.

Es herrschte, zumal in den Anfangsjahren, eine große Bereitschaft, vonein-
ander zu lernen und eigenes Wissen großzügig weiterzugeben. Arbeitspapiere,
die jemand entwickelte, gehörten, wenn sie in Umlauf kamen, allen Empfängern
zur weiteren Verwendung. Übungen wurden entwickelt, adaptiert, modifiziert, va-
riiert. Sie kursierten in zahlreichen Versionen. Dieser Stil blieb auch bestehen,
nachdem die ersten einschlägigen systematischen Veröffentlichungen erschienen
waren, z. B. Antons (1972). Sie besteht bis heute im wesentlichen fort.

Der harte Kern der Sektion Gruppendynamik bestand nie aus mehr als etwa
30 Personen in durchaus wechselnder Zusammensetzung. Innerhalb dieses Kreises
waren es dann noch einmal zehn bis fünfzehn, die sich durch ganz ungewöhnliche
Kontinuität in der Mitarbeit auszeichneten. Andere kamen, blieben und verharr-
ten in einer Randposition. Die zu Gruppenleitern qualifizierten Kolleginnen und
Kollegen dauerhaft an die Sektion zu binden, ist, soweit ich es erkennen kann,
nicht gelungen. Aber wenn eines der profilierten Sektionsmitglieder ging oder
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starb, waren stets große Bewegtheit, ein Nachhall, ein Innehalten, Schmerz, Liebe
und Dankbarkeit in der Sektion zu spüren.

„Klein, aber fein“, könnte ein etwas eitler Slogan lauten, der die Sektion Grup-
pendynamik heute beschreibt.

„Klein von Gestalt – groß von Gewalt“, so zitierte Alf Däumling manch-
mal das Däumling-Motiv aus den Grimmschen Märchen. ,Gewalt‘ ist dabei positiv
konnotiert, als Möglichkeit, konstruktiv Einfluß zu nehmen. Diese Charakterisie-
rung gefällt mir zur Kennzeichnung der Sektion Gruppendynamik besser als das
etwas elitäre ,klein, aber fein‘: das Wirken der Sektionsmitglieder in die Gesell-
schaft hinein ist folgenreich und überwiegend konstruktiv ausgefallen, vergleich-
bar dem Stein, der ins Wasser fällt und Wellen erzeugt, die sich nach allen Seiten
ausbreiten, auch dann noch, wenn der Stein selbst längst auf den Grund hinabge-
sunken ist.
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Internationale Repräsentation

deutschsprachiger Gruppenpsychotherapie





Einleitung

Grete Leutz

Zum 13. Internationalen Kongreß für Gruppenpsychotherapie Ende August 1998 in
London hat Annelise Heigl-Evers den Beitrag „Deutschland und ,Die Gruppe‘“
geschrieben. Sie wollte ihn auf dem historischen Panel über Gruppenpsychothe-
rapie mit Anne Ancelin-Schützenberger (Frankreich), Raymond Battegay
(Schweiz), Juan Campos-Avillar (Spanien), Zerka T. Moreno (USA), Malcolm
Pines (England), Raoul Schindler (Österreich) als Referenten und mir als Mo-
deratorin vortragen.

Während der Vorbereitungszeit konnte Frau Heigl-Evers in etlichen Telefon-
gesprächen trotz ihrer Vorfreude auf die Auslandsreise, das Wiedersehen mit vie-
len ihrer internationalen Bekannten und last but not least auf die „Distinguished
Fellowship“, die ihr im Rahmen der Vollversammlung der Internationalen Gesell-
schaft für Gruppenpsychotherapie (IAGP) zuerkannt wurde, ihren geschwächten
Gesundheitszustand kaum überspielen. Daß ihre Kräfte für die Reise letztendlich
nicht ausreichten, überraschte mich nicht, schien sie aber härter zu treffen, als ich
erwartet hätte.

So rief Frau Heigl-Evers bald nach dem Kongreß wieder an und bat mich,
über diese Tagung zu berichten. Im Gespräch kam mir der Gedanke, die histori-
schen Panel-Beiträge über ein halbes Jahrhundert Gruppenpsychotherapie in den
deutschsprachigen Ländern zum Jahrtausend-Abschluß als Themenheft der von
Annelise Heigl-Evers mit begründeten Zeitschrift Gruppenpsychotherapie und
Gruppendynamik zu publizieren. Diesen Gedanken nahm sie mit Begeisterung auf
und mit dem Vorsatz, sogleich alle erforderlichen Schritte beim Verlag einzuleiten.
Bald berichtete sie über erste diesbezügliche Gespräche.

In Erinnerung an die vor dem nationalsozialistischen System nach England
geflohenen deutschen Emigranten, deren wichtigen Beistand zur Wiederbelebung
der Psychotherapie in Deutschland, insbesondere zur Einführung der Gruppen-
psychotherapie nach Foulkes, ich in den 70er und 80er Jahren bei den Lindauer
Psychotherapiewochen und den Norddeutschen Psychotherapietagen zu Lübeck
hatte erleben dürfen, fragte ich Frau Heigl-Evers, ob wir von diesen Kollegen
noch Beiträge zum vorgesehenen Themenheft erbitten sollten. Damit einverstan-
den setzte sie sich sogleich mit Lisbeth Hearst in Verbindung, indessen ich Mal-
colm Pines bat, in einem Vorwort aus britischer Sicht über die fruchtbare Nach-
kriegskooperation zu berichten.

Die abnehmenden Körperkräfte von Frau Heigl-Evers ließen die Intervalle
zwischen den weiteren Vorbereitungsschritten größer werden. Noch 1999 zeich-
nete sich ab, daß der Rückblick auf die Gruppenpsychotherapie in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr in dessen letztem Jahr, ja kaum im ersten
des 21. Jahrhunderts erscheinen würde. Schließlich bat Annelise Heigl-Evers Ge-
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org Gfäller, mit dem sie bereits ein Buch über die Gruppenanalyse in Deutsch-
land ins Auge gefaßt hatte, und mich, abzuklären, ob wir die beiden Vorhaben
verbinden könnten. Zu ihrer Zufriedenheit erfolgte unsere Kontaktaufnahme noch
vor ihrem Tod.

Seither ist es uns gelungen, vorliegendes Buch mit Zeitzeugenberichten über
Entstehung und Anliegen der Gruppenpsychotherapie in den deutschsprachigen
Ländern auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist der Zeitpunkt bei den gegenwärti-
gen Einschnitten in das Gesundheitswesen ein günstiger, um durch das Buch auch
daran zu erinnern, daß die Gruppenpsychotherapie nicht zuletzt mit dem Ziel ins
Leben gerufen wurde, selbst minderbemittelten Patienten eine Psychotherapie zu
ermöglichen.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß in der Anfangsphase des Projekts Frau Heigl-
Evers im Rückblick auf die Gründung des DAGG auch auf die verstorbenen Mit-
glieder seines ersten Vorstands zu sprechen kam. Unser Gespräch über die End-
lichkeit des Daseins wurde recht persönlich. Dennoch überraschte und rührte
es mich, als bald darauf Annelise Heigl-Evers mir die Kopie eines Briefes
schickte, den sie posthum an ihre Freundin und Mitstreiterin für die Gruppe, die
Mitgründerin und langjährige Schatzmeisterin des DAGG, Dorothea Fuchs-Kamp
gerichtet hatte. Darin drückt sie der Verstorbenen ihren Dank aus für alles, was
sie „für unser Gemeinsames in der Psychotherapie, die Gruppe,“ getan hat.

Es ist der Dank, mit dem Leser und Leserinnen des vorliegenden Buches
nunmehr Annelise Heigl-Evers, der Nestorin der Gruppenpsychotherapie in
Deutschland, gedenken.



Beginn in Österreich

Raoul Schindler

Mitte der fünfziger Jahre lernte ich Moreno und seine Frau in der Ambulanz der
Wiener Psychiatrischen Universitätsklinik kennen und war fasziniert von seinem
Konzept der Begegnung.

Im Jahre 1959 gründete ich den Österreichischen Arbeitskreis für Gruppenpsy-
chotherapie und Gruppendynamik (ÖAGG). Aufgrund seiner Aufteilung in Sek-
tionen verschiedener auf dem Gebiet der Gruppenpsychotherapie wissenschaftlich
arbeitender Schulen wurde der Verein akzeptiert. Er war eine Herausforderung
zur Begegnung in Konkurrenz stehender Entwicklungen. Dieser Herausforderung
stellte sich des weiteren die Gründung der Dachorganisation der Österreichischen
Gesellschaft für Psychotherapie unter Leitung von Hans Strotzka und mir. Hans
Strotzka ist es zu verdanken, daß wir seit 1990 ein Psychotherapiegesetz haben,
unter welchem auch nichtärztliche Psychotherapeuten anerkannt werden.

1968 organisierte der ÖAGG den IV. Internationalen Kongreß für Gruppen-
psychotherapie in Wien. Es war das erste Mal, daß ein Kongreß auf dem Boden
meines Konzepts der Rangordnungsdynamik organisiert worden ist. Demzufolge
wurden die Solo-Auftritte der Stars aufgegeben. Im Brennpunkt der Veranstal-
tung standen Diskussionen von Antipoden, kleinere Panels unter Einbeziehung
der Hörer und Moderation aus der Beta-Position dieses Konzepts. Seither sind
seine formalen Aspekte Allgemeingut geworden. Nur wenige haben jedoch die In-
tuition und Ausbildung, mit diesen Klassifikationen auf funktionale Art umzuge-
hen. Nur zu leicht entarten sie in Rollen-Klischees.

Beim internationalen Gruppenpsychotherapiekongreß von 1968 gelang es uns
jedoch, das Abdriften der beiden großen amerikanischen gruppenpsychothera-
peutischen Gesellschaften um Slavson und Moreno von der internationalen
Gruppenpsychotherapiebewegung zu verhindern. Die Gruppe um Joshua Bierer
und eine andere um Maxwell Jones gingen allerdings ihre eigenen Wege.

Während der 70er Jahre verminderte die wachsende Internationale Gesell-
schaft für Gruppenpsychotherapie (IAGP) das Gewicht der Europäer, erhöhte
gleichzeitig aber deren Empfindlichkeit gegenüber allen Formen des Kolonialis-
mus. Diese Entwicklung wurde in den 80er Jahren durch geschickte Wahl euro-
päischer Präsidenten balanciert und in den 90er Jahren unter angelsächsischer
Leitung technisch demokratisiert, so daß heutzutage keine feudalen Erwartungen
mehr zu befürchten sind.

Ohne die gebotene Vorsicht könnte unsere globale Organisation allerdings
Opfer eines unpersönlichen Marketings werden mit höchstens einem kleinen Rest
von Sehnsucht nach überschwenglichen Ideen, die möglicherweise von Lateiname-
rika kommen.
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Ich persönlich sehe die Bedeutung der IAGP in einem internationalen Netz-
werk praktischer Gruppenpsychotherapeuten aller Sparten und nicht in akademi-
schen Erwartungen einer überwertigen Idee oder einer straff durchorganisierten
Ausbildung. Die Signifikanz der IAGP beruht auf der Entwicklung ausreichender
Selbstachtung bei gleichzeitiger Distanzierung von pseudoreligiös missionarischen
Erwartungen und projektiven Phantasien wie auch von Psychoboom und Esoterik.

Diese Notwendigkeit sehe ich auch in meinem kleinen Land Österreich.
Seit der Öffnung durch das Psychotherapie-Gesetz werden viele Erwartungen an
uns Gruppenpsychotherapeuten gerichtet, sei es mit Blick auf psychohygienische
Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitssystems, auf die Organisation weltweiter
Großkongresse für Psychotherapie, auf aktive Beteiligung am Flüchtlingsproblem
oder die eines Austausches über Information in Nairobi – alles Initiativen meines
Nachfolgers Dr. Pritz.

Nichtsdestotrotz stehen diese Aufgaben in Verbindung zu einem mehr intro-
spektiven intimen und regionalen Prozeß. Globale Hilfe wird sich in einer Kultur
des Zuhörens und der Wahrnehmung entwickeln. Auch mein persönlicher Beitrag
und meine eigene Bereitschaft zu weiterem Engagement gehen in diese Richtung.



Geschichte und aktueller Stand
der Gruppenpsychotherapie in der Schweiz

Raymond Battegay

Es ist wohl kein Zufall, daß in der Schweiz, einem Land, in dessen politischem
und sozialem Leben die Gruppe eine enorme Rolle spielt, der therapeutische Wert
der Gruppe relativ früh erkannt wurde. Schon in den 20er und 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts haben die sogenannten Schulpsychiater die Wichtigkeit des Grup-
penmilieus für die Rehabilitation psychiatrischer Patienten bemerkt. In diesem
Zusammenhang sind vor allem Jakob Klaesi (Neubauer 1940) und Max Müller
(1936) in Bern und J. E. Staehelin (1947) in Basel anzuführen. Auch wurde in
der Schweiz seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein Familienpflegesystem entwickelt,
das es ermöglichte, vor allem Langzeit-Schizophrene mit reduziertem Sozialkon-
takt in Familien auf dem Lande zu geben, wo sie – in diesem Gruppenmilieu –
es nach und nach erlernten, wieder Kontakt zu ihrer mitmenschlichen Umgebung
aufzunehmen. Sie wurden dort auch dazu motiviert, eine kleine Arbeit und da-
mit, entsprechend ihren Möglichkeiten, eine Verantwortung für das Gemeinwohl
zu übernehmen. Die gruppenmäßige Erfassung der Kranken beruhte damals aber
noch wenig auf wissenschaftlicher Forschung, sondern mehr auf weitsichtiger, in-
tuitiver Erkennung des für die psychisch Kranken günstigen, deren Sozialkontakt
fördernden Vorgehens (Battegay 1963). C. G. Jung mit seiner Analytischen oder
Komplexen Psychologie, der in Zürich wirkte, äußerte der Gruppenpsychotherapie
gegenüber allerdings Bedenken. In einem Briefwechsel mit H. A. Illing (Bach u.
Illing 1956) schrieb er unter anderem: „In der Gruppe ist das Sicherheitsgefühl
größer und das Verantwortungsgefühl kleiner. Die Gruppenerlebnisse der Sekten,
des sogenannten Oxford Movement etc., sind altbekannt, ebenso wie die Heilungen
von Lourdes, die ohne besonderes Publikum nicht denkbar wären. Gruppen ver-
anlassen nicht nur erstaunliche Heilungen, sondern auch ebenso überraschende
psychische ,Wandlungen‘ und Konversionen, eben weil die Suggestibilität erhöht
ist. Die Gruppe erhöht das Ich, das heißt, man wird mutiger, anmaßender, si-
cherer, frecher und unvorsichtiger, das Selbst aber wird vermindert und zugun-
sten des Durchschnitts in den Hintergrund gedrängt. Der nivellierende Einfluß
der Gruppe auf das Individuum wird dadurch kompensiert, daß sich einer mit
dem Gruppengeist identifiziert und zum Führer wird. Deshalb bestehen in der
Gruppe stets Prestige- und Machtkonflikte, die auf der gesteigerten Ichhaftigkeit –
vulgo dem Egoismus des Massenmenschen beruhen. Das soziale Ichgefühl multi-
pliziert sich gewissermaßen mit der Zahl der Gruppenmitglieder. – Ich habe keine
praktischen Einwände gegen die Gruppentherapie, so wenig wie gegen Christian
Science, Oxford Movement und andere therapeutisch wirksame Sekten. Ich habe
selber vor bald 40 Jahren eine Gruppe gegründet; allerdings eine solche, die aus
,analysierten‘ Personen bestand, und zwar zu dem Zwecke, die soziale Einstellung
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des Individuums zu konstellieren. Diese Gruppe besteht heute noch. Die soziale
Einstellung nämlich tritt in der dialektischen Beziehung von Patient und Arzt
nicht in Funktion und kann sich daher in einem unangepaßten Zustand befin-
den, was auch bei der Mehrzahl meiner Patienten der Fall war. Dieser Übelstand
trat erst bei der Gruppenbildung in Erscheinung und bedurfte der gegenseitigen
Abschleifung. Die Gruppentherapie ist meines Erachtens einzig imstande, den so-
zialen Menschen zu erziehen . . .“ C. G. Jung gesteht der Gruppentherapie also
durchaus eine Förderung des Sozialkontaktes der Menschen zu, doch betont er
vor allem auch die Gefahren, die durch die Eingliederung in Gruppen aufkommen
können, wobei er allerdings, wie Freud (1921) in seiner Massenpsychologie und
Ich-Analyse, die Begriffe „Gruppe“ und „Masse“ nicht voneinander trennt.

Die eigentliche Gruppenpsychotherapie in der Schweiz begannen Adolf Frie-
demann (1957) in Biel, der sich weitgehend auf das Psychodrama und die So-
ziometrie von Moreno (1946) und dessen Modifikation durch Lébovici (1957)
stützte, Adolf Guggenbühl-Craig, Zürich (1956), der sich vor allem auf seine
gruppenanalytischen Erfahrungen in den USA bezog, und der Schreibende (Bat-
tegay 1957), der sich insbesondere zu Beginn auf die von Slavson (1950), USA,
und von S.H. Foulkes und Anthony (1957), England, entwickelten gruppen-
analytischen Konzepte, aber auch auf das Morenosche Psychodrama (Moreno
1946; Moreno et al. 1966) stützte. 1958 wurde der Schreibende aufgrund seiner
vorjährigen Publikation (Battegay 1957) zum Corresponding Editor des Interna-
tional Journal of Group Psychotherapy ernannt. Bald darauf entwickelte sich spe-
ziell die Gruppenanalyse in der französischen Schweiz (Genevard 1961). Unter
der Leitung von P. B. Schneider wurden drei Internationale Seminare für Grup-
penpsychotherapie in Lausanne durchgeführt (Schneider 1965, 1968, 1972). Der
Schreibende, der ab 1953 zuerst in der Basler Psychiatrischen Universitätsklinik
mit Großgruppen therapeutisch gearbeitet hatte, begann 1957 auch kleine, dia-
gnostisch homogene Therapiegruppen zu bilden (Battegay 1963, 1967, 1969) und
hat später, nach 1968, als er die Psychiatrische Universitätspoliklinik im Zentrum
Basels (seit 1977 im Kantonsspital) übernommen hatte, weiter gruppenpsychothe-
rapeutisch gearbeitet. So wurde unter anderem 1963 eine Gruppenpsychotherapie
mit Schizophrenen begonnen (Battegay u. von Marschall 1987), wobei ent-
sprechend den Erfahrungen von Raoul Schindler (1958, 1959), Wien, deren An-
gehörige in eine gesonderte Gruppe genommen wurden. Uchtenhagen (1978)
und Esther Brack (1962) haben an der Zürcher Psychiatrischen Universitätsklinik
die Gruppenpsychotherapie eingeführt. Yvonne Maurer (1985), Zürich, hat seit
den frühen 80er Jahren Übungen in Körperzentrierter Psychotherapie in Grup-
pen durchführen lassen. Roder et al. (1988) haben in den 80er Jahren ein in-
tegriertes psychologisches Therapieprogramm für schizophrene Patienten (IPT)
entwickelt, das ein verhaltenstherapeutisches Gruppentherapieprogramm zur Ver-
besserung der kognitiven, sozialen und Problemlösefertigkeiten darstellt.

Nachdem die Schweizerische Ärztegesellschaft für Psychotherapie die Wichtig-
keit der Gruppe als therapeutisches Milieu erkannt hatte, gründete sie 1968 einen
Arbeitsausschuß für Gruppenpsychotherapie (Mitglieder: R. Battegay, Basel, P. B.
Schneider, Lausanne, A. Uchtenhagen, Zürich).
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Als Zeichen, daß nicht nur die Ärzte, sondern auch die Zugehörigen anderer
Berufe die Möglichkeiten erkannten, welche die Gruppe als therapeutisches Mi-
lieu bietet, wurde 1973 die Schweizerische Gesellschaft für Gruppenpsychologie und
Gruppendynamik gebildet, in welcher sich alle akademischen Berufe und alle the-
rapeutisch ausgerichteten Gruppenmethoden zusammenfanden. Vor allem wurde
seither ersichtlich, wie sehr in der Schweiz auch nicht-psychoanalytische oder
psychodramatische Methoden dafür verwendet wurden, speziell die Methode der
Themenzentrierten Interaktion nach Ruth Cohn (1970), die Gruppenmethoden,
die sich von der Gestalt-Therapie (Perls 1969), beziehungsweise von der trans-
aktionalen Analyse (Berne 1966; Goulding 1972) ableiten, und das Sensitivity-
Training (Däumling 1968; Sbandi 1970; Smith 1966). Es wurde durch diese Me-
thoden, welche die emotionalen Prozesse bei den Beteiligten beschleunigen soll-
ten, angestrebt, daß die Gruppenmitglieder ihren eigenen Emotionen gegenüber
offener wurden und ein besseres Coping mit den anderen sowie eine höhere Sen-
sitivität für diese entwickeln sollten. Schließlich wurden nicht nur Patienten grup-
penmäßig erfaßt, sondern auch andere interessierte Menschen. Viele qualifizierte,
aber auch unqualifizierte Therapeuten begannen, Selbsterfahrungsgruppen oder
andere Gruppenmethoden anzubieten. Durch diese Entwicklung wurde auf der
einen Seite in der Bevölkerung ein vermehrter Wunsch nach Mitwirkung in sol-
chen Gruppen aktiviert, auf der anderen Seite entstanden aber, bei inkompetenter
Gruppenführung, etwa Psychosenausbrüche oder tiefe Depressionen, wenn die Be-
teiligten zu tief in das Gruppengeschehen involviert worden waren und sich die
Gruppen aufgelöst hatten. Es wurden darin offensichtlich die regressiven Tenden-
zen der Beteiligten zu wenig bearbeitet. Eine Gruppenabhängigkeit ersetzte bei
gewissen Menschen frühere Zugehörigkeiten zu religiösen oder ideologischen Ge-
meinschaften. Bei der Behandlung von Drogen- und Alkoholabhängigen konnte
indes gelegentlich beobachtet werden, daß das Entstehen einer Gruppenabhängig-
keit allmählich den Verzicht auf Drogen und Alkohol einleiten konnte.

In den meisten psychiatrischen Spitälern der Schweiz haben sich zunächst sta-
tionär therapeutische Gemeinschaften entwickelt, wie sie ursprünglich von Max-
well Jones (1962) beschrieben wurden. In den letzten 20 Jahren hat sich daraus
die Tendenz ergeben, therapeutisch begleitete Wohngemeinschaften in der Stadt
zu bilden, für die Wohnungen gesucht wurden, welche die Patienten selbst zu be-
treuen und für welche sie sich auch um das Bezahlen der Miete zu kümmern
hatten. Auch die Paar- und die Familientherapie (Willi 1975; Kaufmann 1975)
fanden in der Schweiz Eingang.

1960 hat der Schreibende angefangen, Selbsterfahrungsgruppen mit Ärzten,
später auch mit Pflegepersonal, Psychologen und Theologen zu führen. In den
Jahren 1965/66 hat er außerdem begonnen, den Studierenden der Universität Ba-
sel Selbsterfahrungsgruppen anzubieten (Battegay 1967, 1983). Es konnte beob-
achtet werden, daß diese Gruppen sich für manche Studenten außerordentlich
günstig auswirkten. Auf diese Weise konnten zum Beispiel negative Übertragun-
gen auf ihre Dozenten und auch Rivalitäts- und Geschwisterkonflikte (Battegay
1966) aufgelöst werden.



216 Raymond Battegay

In der Schweiz fanden auch die Prinzipien von Michael Balint (1957) im Trai-
ning der Allgemeinpraktiker eine breite Anerkennung. Balint wurde jedes Jahr
durch die Schweizerische Gesellschaft für Psychosomatische Medizin zu den Sil-
ser Psychotherapiewochen eingeladen, wo er die Ärzte in Gruppen in die Metho-
dik der Balintschen Fallseminare einführte. Es erfolgte auf diese Weise eine Sen-
sibilisierung für die Arzt-Patienten-Beziehung (Knoepfel 1961; Labhardt 1965;
Luban-Plozza 1974).

Ein Zeugnis für das wachsende Interesse für die Gruppenmethoden in unse-
rem Land ist unter anderem die Tatsache, daß bereits zwei Internationale Kon-
gresse für Gruppenpsychotherapie in Zürich stattfanden, einer 1957 (Stokvis
1979), der andere 1973 (Uchtenhagen et al. 1975), und daß 1968 der Arbeitsaus-
schuß für Gruppenpsychotherapie der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psy-
chotherapie und die Deutschen (1. Präsidentin: Annelise Heigl-Evers, Göttin-
gen/Düsseldorf) und Österreichischen (1. Präsident: Raoul Schindler, Wien) Ar-
beitskreise für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik zusammen die Zeit-
schrift Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik herauszugeben begannen.
Am 5. Internationalen Gruppenpsychotherapiekongreß, 1973, wurde die Interna-
tional Association of Group Psychotherapy auf Initiative hauptsächlich von J. L.
Moreno gegründet. R. Battegay, Basel, präsidierte diese Gesellschaft 1977–1980.

Man bemühte sich in unserem Lande nicht nur, praktisch klinisch zu arbeiten
und die qualitativen Auswirkungen der Gruppenpsychotherapie zu erfassen, son-
dern auch zu quantitativen Resultaten zu kommen. So wurden beispielsweise vom
Schreibenden zusammen mit Frau Ruth von Marschall die Resultate der the-
rapeutischen Arbeit mit einer 1963 gegründeten Gruppe von Schizophrenen und
einer parallelen Gruppe von deren Angehörigen untersucht und darüber verschie-
dentlich publiziert (Battegay u. von Marschall 1978, 1982, 1987, 2000). Dabei
erhielten alle Patienten wie vor der Gruppenbetreuung ihre neuroleptische The-
rapie weiter. Es zeigte sich, daß seit dem Einbezug in die therapeutische Gruppe
nicht nur die Gesamthospitalisierungszeit, sondern auch die Zahl der Spitalwie-
deraufnahmen der Patienten signifikant reduziert werden konnten. Wurde jedoch
einmal ein Klinikeintritt notwendig, so bestand lediglich ein Trend zu einer kürze-
ren Aufenthaltsdauer. Ebenso wurden ihre Fähigkeiten zu mitmenschlichem Kon-
takt, zur Lebensfreude und anfänglich auch zur Arbeit signifikant verbessert. Die
Eingliederung in den Arbeitsprozeß erlitt allerdings in Zeiten wirtschaftlicher Re-
zession Rückschläge.

Ursula Holzwarth (1985, 1989) führte zwei Gruppen mit paranoiden Senio-
ren. In beiden zeigte sich, daß die Wahnideen der Mitglieder, solange die Grup-
penpsychotherapie andauerte, in den Hintergrund traten. Dieser positive Effekt
kam offensichtlich durch den verbesserten Sozialkontakt der Beteiligten zustande.

Beeinflußt durch amerikanische Autoren (Berger 1978), wurden in unserem
Lande auch technische Möglichkeiten wie das Videotape verwendet (Beck 1972),
um den Mitgliedern therapeutischer Gruppen durch „Play-back“ die Möglichkeit
zur Verbesserung ihrer Selbstwahrnehmung zu geben. Außerdem wurde es auf
diese Weise möglich, Therapiesitzungen, die dem Anschauen der Bandaufnahmen
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dienten, ohne Therapeuten abhalten zu lassen, womit sich die Wirtschaftlichkeit
einer psychotherapeutischen Praxis erhöhte.

In den späten 80er Jahren kam die Gruppenpsychotherapie in der Schweiz
– wie andernorts – in eine gewisse Krise hinein, wohl vor allem deshalb, weil
sich die negativen Auswirkungen von Selbsterfahrungsgruppen mit ungenügend
ausgebildeten Moderatoren bemerkbar gemacht hatten. In dieser Zeit löste sich
auch die Schweizerische Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie und Gruppendy-
namik auf. Immerhin wurde auch nachher in psychiatrischen Universitätskliniken
und -polikliniken, Privatpraxen und speziellen Institutionen rege gruppenpsycho-
therapeutisch gearbeitet. So bieten unter anderen Rudolf Balmer in Basel, Georg
Hess in Zürich, Rudolf Olivieri-Larsson in Wetzikon/Kt. Zürich, Silvia Trech-
sel Maurer in Bern und Edmond Gillieron in Lausanne therapeutische Grup-
pen an. Jakob Christ und Ulrike Hoffmann-Richter, Basel, haben 1997 über
ihre gruppenpsychotherapeutischen Erfahrungen in einem Buch berichtet. Batte-
gay hat im Jahre 2000 in einem Buch über seine jahrelange Arbeit mit therapeu-
tischen und der Selbsterfahrung dienenden Gruppen geschrieben und auch das
Problem der Geheimhaltung des in deren Rahmen Geäußerten erörtert. Besondere
Aufmerksamkeit wurde durch den Autor den qualitativen Aspekten und den Re-
sultaten der Gruppenpsychotherapie mit Schizophrenen und Borderline-Patienten
geschenkt.

Wir standen in der Schweiz stets in regem Austausch mit anderen Ländern,
und der Schreibende wurde zu Vorträgen und zur Leitung von analytischen
Selbsterfahrungsgruppen an internationale und regionale Kongresse sowie Klini-
ken und Institute verschiedener Länder eingeladen. So leitete er auf Einladung von
Erich Franzke beispielsweise in den 70er und 80er Jahren in Växjo/Schweden
während einiger Jahre Selbsterfahrungsgruppen, die sich ungefähr alle drei Mo-
nate an einem Wochenende zu mehreren Sitzungen von zwei Stunden Dauer tra-
fen. In diesen Jahren wurde er unter anderen auch von Gordon Johnsen eingela-
den, in seinem Nervensanatorium in Modum Bad/Norwegen eine solche Gruppe
über längere Zeit zu leiten, so daß er auch dorthin regelmäßig alle paar Monate
fahren mußte. Ausgehend von den Lindauer Psychotherapiewochen (H. Stolze),
wo der Verfasser in der gleichen Zeit unter anderem analytische Selbsterfahrungs-
gruppen zu moderieren hatte, hat er diese Gruppen ebenfalls etwa alle drei Mo-
nate, meistens in Basel, empfangen und mit ihnen nach dem Modell der „fraktio-
nierten Gruppenpsychotherapie“ von Walter Schindler, London (1969), gearbei-
tet.

In den letzten Jahren haben sich in der Schweiz die jungen Gruppenpsycho-
therapeuten immer mehr nach den Methoden der Londoner Group-analytic So-
ciety und speziell von Malcolm Pines ausgerichtet. Außerdem wurde eine schwei-
zerische Sektion der European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the
Public Sector gegründet, der auch analytisch orientierte Gruppenpsychotherapeu-
ten angeschlossen sind. Wie seit Jahren stehen die Schweizer Gruppenpsycho-
therapeuten mit Grete Anna Leutz (1985) und ihrem Moreno-Institut für Psy-
chodrama, Soziometrie und Gruppenpsychotherapie in Überlingen, Deutschland,
in Verbindung, durch die manche jungen Ärzte und Psychologen unseres Lan-
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des ihre Ausbildung erfahren haben. Vor kurzem haben sich Schüler dieses In-
stituts zur Vereinigung Psychodrama Helvetia zusammengeschlossen. Eine wich-
tige Horizonterweiterung erfuhr der Schreibende auch durch seine Mitarbeit im
International Advisory Panel der Rivista Italiana Di Gruppoanalisi und als Cor-
responsales en el exterior der Revista de la Asociación Argentina de Psicologı́a y
Psicoterapie de Grupo.

Es ist unmöglich, an dieser Stelle alle Namen, Institute und Institutionen auf-
zuzählen, mit denen die Schweizer Gruppenpsychotherapeuten in Kontakt stehen.
Als Bewohner und Bürger eines kleinen, mehrsprachigen Landes haben die The-
rapeuten unseres Landes indes stets ein Bedürfnis nach Kommunikation mit der
übrigen Welt, wobei jede dieser Verbindungen immer eine innere Bereicherung
für beide Teile und ein gegenseitiges Lernen mit sich bringt.
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zig/Wien/Zürich und Gesammelte Werke, Bd. XIII, S 71–161, Imago, London 1940

Friedemann A (1957) Gruppentherapie und Gruppendiagnostik an Kindern. Zeitschrift
für diagnostische Psychologie 5: 295–314

Foulkes SH, Anthony EJ (1957) Group Psychotherapy. Penguin Books, Harmondsworth
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Deutschland und „Die Gruppe“ *

Annelise Heigl-Evers †

In diesem kurzen Überblick über „Die Gruppe“ in Deutschland gehe ich vor allem
auf deren Anwendung im Bereich der Psychotherapie ein.

In der Zeit des Nationalsozialismus waren die als jüdisch geltenden Verfah-
ren wie Psychoanalyse (Freud) oder Individualpsychologie (Adler) verboten.
Nur gewisse Verfahren, die zur Wiederherstellung der „Volksgesundheit“ dienen
konnten, durften weiter praktiziert werden. Erst nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges kehrten die ursprünglichen Methoden wieder zurück, trafen da auf
eine manchmal etwas fragwürdige Psychotherapie, die unter den vorangegange-
nen Bedingungen überlebt hatte. Von den damaligen Auseinandersetzungen ist
noch heute ein wenig zu spüren. Die Anwendung der psychoanalytischen Theo-
rien auf Gruppenprozesse kam erst viel später dazu.

Ich arbeitete damals in einem der großen Krankenhäuser zur Behandlung
von Neurosen in Tiefenbrunn in der Nähe von Göttingen. Dieses wurde öfters
von einem Schüler von Stekel besucht, dem Psychoanalytiker Walter Schind-
ler aus London. Walter Schindler hatte schon mit Gruppenbehandlungen be-
gonnen und beeinflußte den damaligen Direktor der Klinik, Werner Schwidder,
solches einmal zu versuchen. So geschah es dann auch, und ich konnte an den
Gruppensitzungen als stille Beobachterin teilnehmen. Ich war fasziniert von die-
sen neuen Behandlungsmöglichkeiten und wünschte, sie umgehend zu erlernen.
Zuerst allerdings mußten wir ziemlich autodidaktisch herangehen. Es dauerte je-
doch nicht lange, bis ich eine gewisse Orientierung über die psychoanalytische
Theorie und deren Anwendung auf Gruppen bei Raoul Schindler fand, der das
Konzept der Rangdynamik in Gruppen entwickelt hatte. Mit diesem Konzept war
eine erste direkte Umsetzung psychoanalytischer Gedanken in Gruppenprozesse
möglich geworden. Raoul Schindler hatte Schüler und war in Wien dabei, lang-
sam eine gruppentherapeutische Gesellschaft zu gründen. Ein weiterer wesentli-
cher Kontakt war der mit Helmut Enke, der damals am Krankenhaus Umkirch
der Freiburger Universität arbeitete. Er hatte ein Konzept verschiedener Rollen-
verteilungen, verschiedener Gruppenpositionen und Funktionen über die unter-
schiedlichen Gruppenmitglieder entwickelt. Er nannte es später das bipolare Mo-
dell, wo auf verschiedensten Ebenen unterschiedliche und gegensätzliche Pole in
der Gruppe entstehen, die über Deutungsprozesse zugänglich werden. Ich über-
nahm viel von ihm und konnte es in das schon praktizierte Modell einarbeiten.

Weitere Kontakte mit Gruppenforschern und Gruppentherapeuten aus den
angelsächsischen Ländern, z. B. mit Foulkes und seinem Team halfen mir wei-
ter, ein langsam entstehendes eigenes Gruppenkonzept zu entwickeln. Hier ist
vor allem Malcolm Pines zu nennen, mit dem bald ein reger Austausch statt-

* Vortragsmanuskript für die IAGP Tagung 1998 in London. Übersetzt von G. R. Gfäller.
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fand. Dann gab es Kontakte zu US-amerikanischen Kollegen, z. B. Slavson und
Gruppentherapeuten in der Tradition von Sullivan. Eine wichtige Rolle spielte
für mich in den späten 50er Jahren Moreno und das von ihm entwickelte Psycho-
drama, er sprach damals schon von Gruppentherapie. Moreno kam mit seiner
Familie nach Tiefenbrunn in Begleitung einer damals jungen Studentin der Medi-
zin, Grete Leutz, die viele Texte von Moreno ins Deutsche übersetzte.

Es gab zu dieser Zeit schon verschiedene Schulen und unterschiedliche The-
rapieansätze: Die mehr mit der Psychoanalyse in Verbindung stehenden Metho-
den bevorzugten das Konzept der Verbalisierung, andere wieder mehr nonverbale
Techniken in Verbindung mit Interaktionstheorien. Mir schwebte eine Kombina-
tion von Psychoanalyse und Sozialpsychologie vor, wo etwas andere Schwerpunkte
gesetzt wurden als zum Beispiel bei dem strikt psychoanalytischen und auf der
Einzelanalyse beruhenden Konzept von Argelander in Frankfurt.

Als Ärztin ging es mir vor allem um die Möglichkeiten der Gruppentherapie
bei der Behandlung Kranker. Ich hatte es mit stationärer Psychotherapie zu tun.
So mußten wir in Tiefenbrunn entsprechend den Schweregraden der Erkrankun-
gen wie auch den oft sehr eingeschränkten Reflexionsmöglichkeiten der Patien-
ten eine für diese nun in unterschiedlicher Form geeignete Gruppenpsychothera-
pie entwickeln, die schließlich in das „Göttinger Modell“ mündete. Das unserem
Modell nahestehende Modell von Foulkes, das in ähnlicher Weise Psychoanalyse
und Sozialpsychologie integrieren wollte, erschien uns damals für die konkreten
Bedürfnisse an der Klinik nicht ganz ausreichend. Da wir alle so ziemlich am
Anfang der Entwicklung geeigneter Theorien und Praktiken bezüglich der ana-
lytischen Gruppenpsychotherapie standen, pflegten wir vielfältigen und befruch-
tenden Austausch. So hörten wir bald von den Forschungen und Ergebnissen der
„Gruppendynamik“, einem sozialpsychologischen Konzept, das von Lewin seinen
Ausgangspunkt nahm. In Deutschland wurde dies vor allem von Alf Däumling
repräsentiert. Seine Erfahrungen mit gruppendynamischen Prozessen konnten in
unserem Göttinger Modell nicht unbeachtet bleiben.

Inzwischen hatte sich um Raoul Schindler in Wien die Österreichische
Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) formiert,
was uns anregte, auch in Deutschland einen ähnlichen Verband zu gründen.
Mit Helmut Enke, Doris Fuchs-Kamp, die Gruppenpsychotherapie schon prak-
tizierte, und Alf Däumling konnten wir darangehen, den Deutschen Arbeitskreis
für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (DAGG) mit seinen damaligen
zwei Schwerpunkten analytische Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik
zu gründen. Um einerseits die Eigenständigkeit der verschiedenen Methoden und
andererseits gute Kommunikationsmöglichkeiten zu gewährleisten, wurde der Ver-
band schon bei der Gründung in verschiedene Sektionen unterteilt: a) analyti-
sche Gruppenpsychotherapie, b) Gruppendynamik, c) Gruppenmethoden in Kli-
nik und Praxis, d) Psychodrama. Nach einiger Zeit kam die Sektion Sozialthera-
pie hinzu. Die Kooperation und der Austausch zwischen den Sektionen und den
darin vertretenen Methoden sollte gesichert werden durch nationale Tagungen in
regelmäßigen Abständen.
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Ich erinnere mich besonders an die großen Kongresse des DAGG in Göttin-
gen, Graz und Aachen während eines regelrechten Booms der verschiedenen
Gruppenverfahren in Deutschland unter dem Einfluß der Studentenbewegung
in den späten 60er Jahren. Die verschiedenen Gruppenmethoden entwickelten
bald unterschiedliche Ausbildungsgänge, dies war auch innerhalb der analytischen
Gruppenpsychotherapie so. Es schälten sich in Deutschland langsam zwei Schwer-
punktmodelle heraus, zum einen unser Göttinger Modell und zum anderen das
Modell von Foulkes, das von London her übernommen und u. a. von unserem
Freund Georg Gfäller ausgearbeitet wurde, mit dem wir ab 1972 in engem Aus-
tausch waren. Es wurden aber auch die Modelle von Enke, Argelander, Ohl-
meier, Raoul Schindler, Walter Schindler, Kutter usw. weiterentwickelt. Es
war für mich immer sehr erfreulich, daß der Austausch über alle diese Metho-
den im Rahmen des DAGG sehr fruchtbar gemacht werden konnte. Von der Über-
nahme der psychoanalytischen Psychotherapie in die Regelleistungen der Kran-
kenkassen profitierten schließlich auch die anderen Gruppenmethoden, die sich
als Krankenbehandlung verstanden. Das Psychodrama blieb leider davon ausge-
schlossen, nicht weil es sich nicht als Krankenbehandlung eignen würde, sondern
weil man die erforderlichen Studien über die Effizienz nicht rechtzeitig vorlegen
konnte.

Auch auf der internationalen Ebene hatten die verschiedenen Modelle guten
Kontakt miteinander und man pflegte regen Austausch. Es wurde der Internatio-
nale Verband für Gruppenpsychotherapie (IAGP) vor allem unter Förderung von
Moreno und Slavson begründet. Aus der Schweiz war dann Battegay stark be-
teiligt. Mit diesem internationalen Verband und seinen regelmäßigen Kongressen
konnte der internationale Austausch noch einmal stärker gefördert werden.

„Die Gruppe“ ist in Deutschland wie auch in all den Ländern, die in die-
sem Verband zusammengeschlossen sind, herangewachsen zu einem bedeutenden
Zweig der Psychotherapie, der nicht mehr wegzudenken ist.

Ich schließe mit dem Wunsch nach weiteren fruchtbaren Entwicklungen. Alle
Aspekte der „Gruppe“ haben noch eine glänzende Zukunft.



Psychodrama *, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie
in den deutschsprachigen Ländern

Grete Leutz

In diesem Beitrag möchte ich die Verbreitung der Triadischen Methode in den
deutschsprachigen Ländern umreißen. Sie begann mit der Sektion „Psychodrama,
Soziometrie, Rollenspiel“ im Deutschen Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie
und Gruppendynamik, die, gefördert von dessen erstem Vorstand mit Annelise
Heigl-Evers als Vorsitzender, am 8. August 1970 in Höhenried am Starnberger See
gegründet wurde.

Mit Blick auf die im vorliegenden Buch dargestellte Einführung unterschied-
licher Formen der Gruppenpsychotherapie in Deutschland, Österreich und der
Schweiz während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, werde ich des weite-
ren auf den Einfluß eingehen, den der Begründer der Triadischen Methode, J. L.
Moreno, seit der ersten Hälfte des Zentenariums allgemein auf die Entstehung
und internationale Verbreitung von Gruppenpsychotherapie ausgeübt hat.

Zunächst soll über meine Begegnungen mit Moreno und Frau Heigl-Evers
berichtet werden, die der Sektionsgründung vorausgegangen sind.

Moreno bin ich als Abiturientin auf der Suche nach einer Arbeit zur Finan-
zierung meines geplanten Medizinstudiums zufällig in New York begegnet. Mein
Interesse galt damals der allgemeinen Medizin. Jede zum Studium passende Ar-
beit kam mir gelegen, und so sicherte mir Moreno bei meiner Vorstellung für
den Aupair-Job in seinem Hause das Kennenlernen der schwerkranken Patien-
ten seiner psychiatrischen Privatklinik in Beacon, N.Y. wie auch seiner therapeuti-
schen Methode zu, wobei ich in der Aupair-Rolle selbstverständlich auch anderen
Erwartungen zu entsprechen hatte.

Daß diese den Transfer von Morenos soziometrischen und rollentherapeu-
tischen Überlegungen auf die eigenen familiären Probleme beinhalteten, erfaßte
ich erst allmählich. Zugedacht war mir als vierter Person im gegebenen familiären
Beziehungsdreieck die Rolle einer älteren Schwester seines zwölfjährigen Töchter-
chens, das nach der Scheidung der Eltern bei der Mutter Florence Moreno lebte,
nun aber wieder zum Vater wollte und aus soziometrischen Gründen auch sollte.
Des Kindes Rückkehr zu Moreno wäre in Anbetracht der intensiven Arbeitsbezie-
hung, in der er mit seiner Frau Zerka stand, ohne Integrierung einer von außen
kommenden Person in die Familie nur einem Wandel erster Ordnung (Watzla-
wick, Weakland u. Fish 1974) gleichgekommen und hätte beim Töchterchen

* Der Terminus „Psychodrama“ wird weltweit als Kürzel für das Triadische System bzw. die
Triadische Methode (Moreno 1959, S. 19; Leutz 1978; Riegels 2000) gebraucht. Im engeren
Sinne bezieht er sich jedoch nur auf die spontane szenische Darstellung situationsrelevanter
Interaktionen im Rahmen der Gesamtmethode.
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vermutlich bald wieder den Wunsch nach einem Umzug zur Mutter geweckt. Nun
aber stand ich als fremde Bezugsperson in der Rolle einer älteren Schwester zur
Verfügung und konnte, ohne mir dessen voll bewußt zu sein, der Kleinen das Ein-
leben in die neue Beziehungskonstellation und ihre alte Schule erleichtern. Parallel
mit dessen Gelingen bekam ich mehr Zeit für andere Aktivitäten.

Nach dieser unmittelbar praktischen Einführung in die Soziometrie sollte ich
bald auch deren theoretische Grundlagen kennenlernen! Moreno diktierte mir
zunächst seine deutsche Korrespondenz mit so früh an Gruppenpsychotherapie
interessierten Kollegen wie Raoul Schindler und Hildebrand Teirich in Öster-
reich oder mit den deutschen Soziologen Leopold von Wiese, René König und
Gustav Specht. Auf von Wieses Wunsch nach einer deutschen Publikation von
Morenos Standardwerk der soziometrischen Beziehungslehre eingehend, betraute
Moreno mich mit der Übersetzung seiner 1934 unter dem Titel Who Shall Sur-
vive? veröffentlichten Studie über die inoffiziellen sozio-emotionalen Beziehungen
in und zwischen den Kleingruppen der Hudson Training School for Girls in Hud-
son N.Y., die Wechselwirkung zwischen letzteren und den Strukturen der großen
Internatsgemeinschaft, sowie die Rückwirkung dieser Wechselwirkungen auf die
Entwicklung der mehr als 400, meistens aus asozialen Verhältnissen stammenden,
Schülerinnen. Das deutsche Buch erschien 1954 unter dem Titel Die Grundlagen
der Soziometrie im Westdeutschen Verlag Opladen, seine 4. Auflage 1996 bei Leske
und Budrich, Leverkusen. Übersetzungen in zahlreiche andere Sprachen folgten.

Bei der Besprechung meiner Übersetzungsarbeit schilderte Moreno auch
seine sozialpolitischen und utopischen Visionen einer in Zukunft auf die ge-
samte Menschheit wie jeden Einzelnen zukommenden Herausforderung der Be-
ziehungsfähigkeit, Spontaneität und Kreativität und erläuterte seine Vorstellungen
von möglichen Maßnahmen, dieser Herausforderung adäquat zu begegnen. Be-
fremdete seinerzeit die von Moreno im Zusammenhang mit seiner soziometri-
schen Beziehungslehre, Spontaneitäts- und Kreativitäts-Theorie aufgeworfene glo-
bale Überlebensfrage, so erscheint sie heute in vieler Hinsicht aktuell.

Die Herausforderung an Beziehungsfähigkeit, Spontaneität und kreatives Han-
deln konnte ich in Morenos Klinik bei jeder psychodramatherapeutischen Sit-
zung auch schwerkranker Patienten miterleben, für deren Behandlung es seiner-
zeit noch keine Neuroleptika gab. Dies erleichterte mir das Verständnis für den
utopischen Teil der Soziometrie und die der Triadischen Methode zugrunde lie-
genden Konzepte und Theorien.

An den heterogenen stationären Therapiegruppen nahmen Patienten mit ver-
schiedensten Krankheitsbildern teil sowie psychodramatisch geschulte Pflegerin-
nen beziehungsweise Praktikanten, die bei den Psychodramen assistierten. Jedem
Patienten wurde die Chance geboten, im geschützten Raum der in doppeltem
Sinne als Spielraum fungierenden Psychodrama-Bühne seine chaotische, starre,
angstbesetzte oder leere innere Welt mit von ihm aus der Gruppe für die Rol-
len seiner Angehörigen, Phantasiegestalten oder personifizierten Gefühle gewähl-
ten Hilfsichen zu externalisieren und in der spontanen szenisch-interaktionellen
Darstellung dieser inneren Welt sich mit seinen Konflikten, Träumen, Phanta-
sien oder Wahnvorstellungen auseinanderzusetzen (Moreno 1945). Gewährleistet
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wurde dieses spontane szenische Handeln vornehmlich durch die Technik des Rol-
lentausches, die es dem Protagonisten ermöglicht, seine Bezugspersonen so zu
spielen, wie er sie erlebt (hat), beziehungsweise wie seine Träume, Phantasien,
Wahnvorstellungen ihn beschäftigen. Bei manchen Patienten kam es zu einer Ka-
tharsis mit emotionaler Neuerfahrung, sodaß auf dem Boden der dabei gewonnen
Handlungseinsicht neue Lebensentwürfe psychodramatisch inszeniert und unter-
sucht wurden, wie auch angemessene Verhaltensmöglichkeiten erprobt und geübt
werden konnten. Bei schwerer gestörten Patienten begnügte man sich oft mit be-
scheidenen Schritten, die ihnen wenigstens dazu verhelfen mochten, mit ihren von
Hilfs-Ichen dargestellten inneren Gestalten in konkreter Interaktion umzugehen
und eine Art Ordnung in das Chaos, oder etwas Leben – sei es noch so gering –
in die innere Leere zu bringen.

Beim jeweiligen Nachgespräch des im psychodramatischen Spiel erfahrenen
und beim Rollentausch auch aus der Perspektive des Interaktionspartners erleb-
ten Geschehens half dem Protagonisten neben dem Gewinn eigener Handlungs-
einsicht besonders das Rollenfeedback der Hilfs-Iche, dieses Geschehen szenisch
zu verstehen und in einen Zusammenhang mit seiner Lebensgeschichte zu brin-
gen, indessen das Sharing von Gruppenmitgliedern, die Ähnliches aus ihrem Le-
ben kannten, den Vertrauenspegel in der Gruppe steigen ließ und sie zu eigener
Arbeit motivierte.

In Beacon N.Y. konnte ich mich immer öfter als Hilfs-Ich an den Psychodra-
men der psychotischen Patienten betätigen. Am meisten beeindruckte mich, daß
die Gestaltung der Psychodramaspiele durch den Einsatz verschiedenster Techni-
ken dahingehend variiert werden kann, jedem Patienten auf passende Art gerecht
zu werden, ihn zu stimulieren beziehungsweise zu ent-ängstigen oder zu beruhi-
gen.

Interessant für mich waren auch die jeweils an einem Wochenabend in New
York City von Moreno und/oder seiner Frau bzw. anderen Psychodramatikern
geleiteten öffentlichen Soziodrama-Sitzungen, an denen ich sporadisch teilneh-
men konnte. Sie stellten ein Angebot für minderbemittelte ratlose, bedrückte, ver-
zweifelte Passanten dar, denen es aus verschiedensten Gründen nicht möglich war,
ärztliche, psychotherapeutische oder seelsorgliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Im allgemeinen waren gegen fünfzig, manchmal auch mehr Menschen anwesend.
Zunächst erleichterte der Gruppenleiter bzw. die Gruppenleiterin es ihnen, ihr
Problem zu benennen. Das von den meisten geteilte Anliegen wurde je nach sei-
ner Formulierung und der Gruppenatmosphäre unpersönlich soziodramatisch –
also in Form eines Rollenspiels, an dem sich die Teilnehmer beliebig beteiligten –
oder psychodramatisch über einen motivierten Protagonisten dargestellt. In letz-
terem Fall wurden bei der an die szenische Problemdarstellung anschließenden
Durcharbeitung, besonders über das Sharing ähnlich Betroffener die meisten An-
wesenden emotional erreicht. Die auf diese Weise in der und durch die Gruppe
geleistete Hilfe – egal ob die Anwesenden nur einmal oder öfter erschienen –
war beeindruckend. Sie entsprach Morenos sozialpsychologischem und sozialpo-
litischem Engagement, das seit seiner Jugend in Wien vor 1925 der Nährboden
seines lebenslänglichen Glaubens an die heilsamen Kräfte von Gruppen war, wie
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auch Matrix für die Entwicklung und praktische Umsetzung seiner philosophisch-
anthropologischen Ideen.

Nach meinem Jahr in Beacon begann ich das Medizinstudium in Zürich und
wandte mich während der klinischen Semester in Freiburg schwerpunktmäßig der
organischen Medizin zu. Fortbestehen blieb die freundschaftliche Beziehung zu
Moreno, und so begleitete ich noch als Studentin ihn und seine Frau mit ihrem
kleinen Sohn, dem heutigen Professor für medizinische Ethik an der University
of Virginia in Charlotteville, 1957 auf ihrer Deutschlandreise unter anderem nach
Tiefenbrunn, wo die erwähnte erste Begegnung mit Annelise Heigl-Evers statt-
fand. Ich erinnere mich noch, wie engagiert sie Moreno von ihrer Gruppenarbeit
erzählte und seinen Ausführungen zuhörte.

Jene Reise hatte in Hamburg begonnen; von Göttingen aus führte sie über
Marburg, Frankfurt, Heidelberg, Stuttgart gen Freiburg und endete für die Mo-
renos mit einem Ferienaufenthalt in Badenweiler. (Sie könnte drolligerweise auch
Ha-Fra-Ba genannt werden wie die durch Beck (siehe Seite 30 dieses Bandes) be-
schriebene ebenfalls in Sachen Gruppenpsychotherapie von Enke und Wittich
organisierte Reise des Jahres 1963 von Hamburg via Tiefenbrunn und Frankfurt
nach Basel).

Mir blieben neben Tiefenbrunn die Stationen Marburg, Heidelberg und
Freiburg in Erinnerung, die sich ebenfalls als bedeutsam für die Ein- bzw.
Rückführung des Psychodramas in die deutschsprachigen Länder erwiesen ha-
ben. Der Besuch der psychiatrischen Universitätsklinik in Marburg brachte Kon-
takt zu Hanscarl Leuner. Er war es, der zusammen mit den anderen Initiatoren
der Norddeutschen Psychotherapietage, Iversen, Koch und Völkel, seit der er-
sten Tagung 1972 in Lübeck dem Psychodrama einen bleibenden Platz bei dieser
alljährlich im Oktober stattfindenden Psychotherapietagung einräumte.

Unvergessen ist mir auch die Abendeinladung im Hause des Heidelberger Or-
dinarius für Psychiatrie, Professor von Baeyer, und die sprudelnde Diskussion,
die er im Kreise seiner Assistenten mit Moreno führte. 18 Jahre später erinnert v.
Baeyer sich in einem Brief vom März 1975 an Moreno in Heidelberg: „. . . wo er
an der Klinik seine Methoden vorführte und bei uns zu Hause zu Gast war. Ein
hochorigineller Mann, den man als genial bezeichnen kann und dessen Ideen sich
als unerhört fruchtbar erweisen.“

In Freiburg bereitete der Psychiater Hildebrand Teirich, der vor seiner Über-
siedlung dorthin als einer der ersten in Österreich Psychotherapiegruppen und
Patienten-Clubs in Graz eingerichtet hatte, für Moreno den Weg. Teirich hatte
für ihn bereits drei Jahre zuvor einen Vortrag über Gruppenpsychotherapie bei
der Psychotherapiewoche in Lindau organisiert, an dessen Ende Moreno mit
seiner Frau Zerka und mir ein kleines fingiertes Psychodrama auf der Bühne
des Stadttheaters vom Stapel ließ und damit die nur an verbale Einzeltherapie
gewöhnte Zuhörerschaft verblüffte. Während der Psychodrama-Kurse, die ich ab
1971 dreißig Jahre lang in Lindau hielt, haben ältere Kollegen mich einige Male auf
dieses einst so ungewohnte Ereignis angesprochen.

Ende August 1957 fand in Zürich der für die gruppenpsychotherapeutische
Bewegung in Europa denkwürdige 2. Internationale Kongreß für Gruppenpsycho-
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therapie statt. Zu einem Panel über Soziometrie, an dem Professor Langen (1957)
und Metin Özek (1958) von der psychiatrischen Universitätsklinik Tübingen be-
teiligt waren, hatte ich auf Anregung Morenos einen Beitrag geleistet. Es war für
mich der erste internationale Kongreß. Die prickelnde Atmosphäre, die sich aus
den an- und aufgeregten Diskussionen der an unterschiedlichen Gruppenpsycho-
therapieformen interessierten Psychotherapeuten ergab, faszinierte mich, zumal
ich mir seinerzeit in Beacon, wo Gespräche über Gruppenpsychotherapie zum
Tagesablauf gehörten, nicht hätte vorstellen können, daß die mir dort so selbst-
verständlich erschienene Therapieart von den progressiven Psychotherapeuten in
Europa als sensationelle Innovation erlebt werden würde. Damals kannte ich aber
noch keine anderen Psychotherapieformen.

Morenos unermüdliche Zusammenarbeit mit seiner Frau Zerka hatte ich al-
lerdings als treibende Kraft für das Zustandekommen einer weltweiten gruppen-
psychotherapeutischen Bewegung erlebt, wobei Begegnung, Gruppe und sozio-
emotionale Gruppierungsformen ihn nicht nur in ihrer Bedeutung für die Psych-
iatrie und Psychotherapie interessierten, sondern als anthropologische, sozio-
logische und kosmologische Prinzipien. Als solche gaben sie den Anstoß zur
Einführung der Triadischen Methode in die Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Pädago-
gik sowie in betriebliche und kirchliche Bereiche, aus denen sie heute nicht mehr
wegzudenken ist.

Sehr angetan erlebte ich seinerzeit Moreno davon, daß er mit Foulkes, dem
Begründer der Gruppenanalyse in London und kongenialen Mitstreiter für die
Gruppe, sowie anderen europäischen Kollegen im Frühling 1951 in Paris das „First
Committee of Group Psychotherapy“ als Keimzelle einer methodenübergreifen-
den gruppenpsychotherapeutischen Bewegung gegründet hatte. Aus ihr ist beim
5. Internationalen Kongreß für Gruppenpsychotherapie 1973 in Zürich die Inter-
national Association of Group Psychotherapy (IAGP) hervorgegangen, in der auch
heute Gruppenanalyse und Psychodrama eine bedeutende Rolle spielen.

Mit Blick auf die vier verschiedenen Entwicklungsphasen der Triadischen Me-
thode, die ziemlich genau mit den vier Quartalen des 20. Jahrhunderts überein-
stimmen und überdies die allgemeine Gruppenpsychotherapiebewegung nachhal-
tig beeinflußt haben, werde ich aus historischen Gründen besonders auf die ersten
beiden Phasen eingehen.

Die Entwicklungsphasen der Triadischen Methode
in den vier Quartalen des 20. Jahrhunderts

Die spirituelle Saat von Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie

Die erste Phase in Wien bis 1925 umfaßte die philosophisch-anthropologische Kon-
zeptualisierung und früheste experimentierende Anwendung der spontanen sze-
nischen Handlungsmethode durch ihren Begründer, den jungen Mediziner und
Literaten Jakob Levy Moreno (1889–1974).

Zwischen den in Wien leidenschaftlich diskutierten gegensätzlichen Strömun-
gen jener Zeit, nämlich der Hinwendung zum Individuum in der Psychoanalyse
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einerseits und zum Kollektiv im Marxismus andererseits, wandte sich Moreno,
fasziniert vom Prinzip der Begegnung, schon in seinen ersten Publikationen der
Gruppe zu.

Die Gruppe war gleichzeitig Ansatzpunkt seines konkreten sozialen Engage-
ments. Im Jahre 1917 war er ärztlicher Betreuer des Flüchtlingslagers Mitterndorf
bei Wien, wo Südtiroler Bauern unter gleichen äußeren Bedingungen in Haus-
gruppen lebten. Das auffallend unterschiedliche Befinden der Bewohner verschie-
dener Baracken sah Moreno in Verbindung mit der unterschiedlichen Qualität
der in diesen Hütten vorherrschenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Be-
ziehungsuntersuchungen als Voraussetzung einer kausalen Therapie und präventi-
ver Maßnahmen erschienen ihm angezeigt. Infolge der Lagerauflösung bei Kriegs-
ende konnte Moreno in Österreich jedoch keine Kleingruppenforschung betrei-
ben. Seine diesbezüglichen Ideen nahm er 1925 nach Amerika mit. Hier war es
ihm möglich, zwischenmenschliche Beziehungen auf ihre inoffizielle bislang un-
beachtete sozio-emotionale Qualität, die sich in Anziehung und Abstoßung mani-
festiert, im soziometrischen Test über kriteriumsbezogene Wahlen und Ablehnun-
gen zu untersuchen und im Soziogramm graphisch darzustellen. Unter den dem
österreichischen Flüchtlingslager vergleichbaren Bedingungen der Hudson Train-
ing School for Girls führte er jene große Studie durch, deren Ergebnisse er 1934 als
Grundlagen der Soziometrie unter dem Buchtitel „Who Shall Survive?“ vorlegte.

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich Moreno neben seinen
Aktivitäten als Gemeindearzt von Bad Vöslau und leitendem Arzt der Volkspaten-
schaft* auch als Literat** mit den Nöten der Menschen auseinander.

Schon in seiner „Erklärung an Spartakus“ spricht Moreno (1919, S. 31f.) den
modernen Ideologien eine heilsame politische Wirkung ab, mißt der Gruppe aber
– expressis verbis – größte Bedeutung bei. Die Rede erschien mit anderen sei-
ner frühen Publikationen in der literarischen Monatszeitschrift Der Neue Daimon.
Diese expressionistische Zeitschrift hatte Moreno 1918 mit E. A. Rheinhardt un-
ter dem Namen „Der Daimon“ verlegt und 1919, nachdem er mit Alfred Adler,
Franz Werfel et al. den Genossenschaftsverlag Wien, Prag, Leipzig gegründet
hatte, in „Der Neue Daimon“ umbenannt.

Als Vorläufer des Psychodramas wird der Gruppe auch in anderen frühen
Schriften Morenos Rechnung getragen, vor allem aber durch die 1921 erfolgte
Gründung seines Stegreiftheaters in der Maysedergasse hinter der Wiener Oper
als Mitspieltheater für das Publikum.

In Morenos ersten Publikationen finden wir bereits den grundsätzlich sy-
stemischen Ansatz der Triadischen Methode ebenso wie ihre tiefenpsychologisch-
psychodynamische und ihre verhaltensmodifizierende Dimension angesprochen,
wenn Moreno (1914) in der Schrift „Einladung zu einer Begegnung“ zum Beispiel
auffordert, bei Störungen jeglicher Art drei Grundsatzfragen zu stellen, nämlich:

* Laut „Zeitschrift fürKinderschutz und Jugendfürsorge“Nr. 11 (1919), S. 206 „hat seit Bestehen
der Volkspatenschaft die Säuglingssterblichkeit in Vöslau undUmgebungmerklich abgenom-
men.“
** Auf Betreiben der Österreichischen Gesellschaft für Literatur wurde 1993 Morenos Urne
von Beacon, N.Y. in ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof überführt.
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„Worin besteht diese Lage? Was hat uns in diese Lage gebracht? Was führt uns aus
dieser Lage hinaus?“

Noch deutlicher wird des Arztes Ausrichtung auf die Lebenssituation seiner
Patienten im Buch „Das Stegreiftheater“, in welchem Moreno (1924, S. 75–78) bei
den Bewohnern des Privathauses in ihren komplexen Verwicklungen ansetzend,
die Frage aufwirft: „Wie sollen die zahllosen Verschmelzungen dieser Zustände
miteinander, wie sollen diese gerettet werden?“ und lapidar zur Antwort gibt:
„Durch das letzte Theater“, d. h. durch das Psychodrama. Hierzu brauchte Mo-
reno die Gruppe.

Die Vielschichtigkeit von Lebenslagen bei gleichzeitigem Ausdruck der Ge-
fühlsregungen ihrer die jeweilige Situation bestimmenden Interaktionspartner
hatte zuvor nur das klassische Theater vor Augen geführt. Die Verbindung von
Psychotherapie und Theater im „letzten Theater“, sprich im Psychodrama zu-
stande gebracht zu haben, war der Geniestreich Morenos.

Wurden Lebenssituationen in ihrer Komplexität vom klassischen Theater als
vom Dramatiker verfaßte Stücke quasi aus zweiter Hand, und von den Schau-
spielern aus dritter präsentiert, so werden sie im Psychodrama aus erster Hand,
nämlich vom Patienten beziehungsweise dem Protagonisten, wiedergegeben. In
Fortsetzung des aus dem Buch Das Stegreiftheater zitierten Textes beschreibt Mo-
reno das Prozedere der spontanen szenischen Darstellung im Psychodrama in
heute noch gültiger Form:

Die Personen spielen sich wie einst aus Not in selbstbewußter Täuschung das-
selbe Leben vor. [. . .] Denn so viel tun sie. Das ganze Leben wird entfaltet, seine
gegenseitigen Verwicklungen im zeitlichen Zusammenhang, kein Augenblick ist
ausgelöscht, jede Frage, jeder Angstanfall, jeder Frust tritt wieder auf. Es sind
nicht nur Gespräche, die sie vorführen, auch ihre Körper haben sich verjüngt,
ihre Nerven, ihre Herzfasern. Sie spielen sich selbst von Anfang her wie aus ei-
nem göttlichen Gedächtnis noch einmal [. . .] genauer Abdruck der Stadien, die
sie einmal durchmessen haben. Die ganze Vergangenheit ausgefahren in einen
Augenblick.

Diese Abhandlung von 1924 ist nicht nur als erste Beschreibung des Psycho-
dramas interessant, sondern mit Blick auf die geschilderte Regression der Spieler
liest sie sich wie eine Parallele zu der von Freud (1912) in der Dynamik der Über-
tragung auf die psychoanalytische Einzeltherapie bezogene Aussage:

Die unbewußten Regungen wollen nicht erinnert werden, wie die Kur es
wünscht, sondern sie streben danach, sich zu reproduzieren, entsprechend
der Zeitlosigkeit und der Halluzinationsfähigkeit des Unbewußten. Der Kranke
spricht ähnlich wie im Traume, den Ergebnissen der Erweckung seiner un-
bewußten Regungen, Gegenwärtigkeit und Realität zu, er will seine Leidenschaf-
ten agieren ohne auf die reale (therapeutische) Situation Rücksicht zu nehmen.
Der Arzt will ihn dazu nötigen, diese Gefühlsregungen in den Zusammenhang
der Behandlung einzureihen und der denkenden Betrachtung unterzuordnen.
Dieser Kampf zwischen Arzt und Patient, zwischen Erkennen und Agierenwol-
len, spielt sich fast ausschließlich an den Übertragungsphänomenen ab. [. . .] Auf
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diesem Felde muß der Sieg gewonnen werden, dessen Ausdruck die dauernde
Genesung von der Neurose ist. [. . .]

Der Kranke kann von dem in ihm Verdrängten nicht alles erinnern, viel-
leicht gerade das Wesentliche nicht und erwirbt so keine Überzeugung von der
Richtigkeit der ihm mitgeteilten Konstruktion (Interpretation). Er ist vielmehr
genötigt, das Verdrängte als gegenwärtiges Erlebnis zu wiederholen. Das Verhält-
nis, das sich zwischen Reproduktion und Erinnern herstellt, ist für jeden Fall ein
anderes. In der Regel kann der Arzt dem Analysierten diese Phase der Kur nicht
ersparen, er muß ihn ein gewisses Stück seines vergangenen Lebens wieder er-
leben lassen und hat dafür zu sorgen, daß ein Maß von Überlegenheit erhalten
bleibt, kraft dessen die anscheinende Realität doch immer wieder als Spiegelung
seiner vergessenen Vergangenheit erkannt wird. Gelingt dies, so ist die Überzeu-
gung des Kranken und der von ihr abhängige Erfolg gewonnen.

Bei der Bedeutung, die sowohl Freud als auch Moreno dem Wiedererleben
„unbewußter Regungen des Patienten als eines Stücks seiner vergessenen Vergan-
genheit“ zuschreiben, stellt sich die Frage, worin sich ihr therapeutisches Vorge-
hen unterscheidet. Sie ist um so spannender, als die beiden Wiener Zeitgenossen
nicht persönlich bekannt miteinander waren.

Dank der konkreten szenischen Darstellung von Lebenssituationen mit ihren
Mehrpersonen-Beziehungen und Interaktionen brauchte Moreno zur Wiederbele-
bung „verdrängter Gefühlsregungen des Patienten“ sich nicht auf einen „Kampf“
einzulassen, wie er sich für Freud im Zuge des Aufbaus der Übertragungsneu-
rose und ihrer „noch schwierigeren Bezwingung“ ergab. Vielmehr bot Moreno
als Novum in der Psychotherapie dem Patienten die Gruppe, das spontane szeni-
sche Spiel, Hilfs-Iche und einen Sitzungsverlauf an, der sich in zwei unterschied-
lichen Realitäten abspielt, nämlich in der Hier-und-Jetzt-Realität der Therapie-
gruppe und der imaginären Meta-Realität des spontanen szenischen Spiels (Mo-
reno 1946).

Während der Spielphase jeder Psychodrama-Sitzung reproduzieren sich die
in früheren Situationen geprägten unbewußten Gefühlsregungen des zum Prot-
agonisten gewordenen Patienten in seiner situationsspezifischen Interaktion mit
Hilfs-Ichen in den Rollen seiner einstigen Bezugspersonen. Der Protagonist erlebt
die Hilfs-Iche in dieser Phase nicht als die ihm bekannten Gruppenmitglieder,
sondern dank „der Zeitlosigkeit und Halluzinationsfähigkeit des Unbewußten“
als seine von ihnen dargestellten Bezugspersonen und die wiedergegebene Szene
demzufolge als „gegenwärtig und real“, obwohl Ort, Zeit und Spieler andere sind.
Dieses Als-ob-Erlebnis verdankt der Patient seinem Imaginieren und interak-
tionellen Handeln in der Meta-Realität des psychodramatischen Spiels. Sie wird
deshalb auch Semi-Realität genannt. Der Psychodramatherapeut ist während der
Spielphase nicht in das Geschehen involviert. Er beobachtet es von außerhalb des
Systems, denn zu diesem Zeitpunkt ist nicht er, sondern sind die Hilfs-Iche in
den Rollen der Bezugspersonen des Protagonisten Empfänger von dessen multi-
plen Übertragungen.

Nach Rückkehr aus der Spiel-Realität in die Hier-und-Jetzt-Realität der
Gruppe nimmt der Protagonist während der Abschlußphase der Psychodrama-
Sitzung in einer Art Ritual den Hilfs-Ichen die Rollen seiner Bezugspersonen
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(gewissermaßen seine Übertragungen) ab und spricht sie als die, die sie sind, mit
ihrem eigenen Namen an. Wo Übertragung war, kann nun realitätsbezogene Be-
gegnung stattfinden.

Ein weiterer Unterschied zu Freuds Vorgehen besteht darin, daß der Prot-
agonist im Psychodrama die wiedergegebene Situation nicht nur von seiner eige-
nen Position her erlebt, sondern infolge des Rollentauschs auch von der seiner
dargestellten Bezugspersonen aus. Dieser Perspektivenwechsel bedeutet für den
Protagonisten eine emotionale Neuerfahrung. Nicht selten löst er eine Katharsis
beziehungsweise Einstellungsänderung aus. Letztere darf als Erfolg gewertet wer-
den, besonders dann, wenn der Protagonist durch das psychodramatisch erwei-
terte Wiedererleben der früheren Situation erkennt, daß er seine damals adäquat
gewesene Interaktionsrolle (zum Beispiel die des verängstigten Kindes) heute in
realen Situationen aktualisiert, in denen sie nicht angemessen ist, sondern „eine
Spiegelung seiner vergessenen Vergangenheit“ darstellt.

Die Motivation zur Veränderung der fixierten Rolle ergibt sich für den Prot-
agonisten im allgemeinen aus der gewonnenen Handlungseinsicht und weniger
aufgrund einer „mitgeteilten Konstruktion“. Moreno (1969, S. 244) sagt demzu-
folge: „Interpretation is in the act itself“ zu deutsch: „Die Interpretation ist im
Handeln enthalten“.

Dieses psychodramatische Vorgehen ist als Antwort auf die die Psychodyna-
mik betreffende Grundsatzfrage „Was hat uns in diese Lage gebracht?“ zu ver-
stehen. Es ist angezeigt, wenn in Beantwortung der Frage „Worin besteht un-
sere Lage?“, das auf Lösung alltäglicher Konflikte bezogene Psychodrama man-
gels Rollenflexibilität des Protagonisten nicht zur Veränderung der Lage ausreicht.
Ist über die psychodramatische Arbeit an weiter zurückliegenden Situationen die
Wahrnehmung gegenwärtiger Störungen als „Spiegelung der vergessenen Vergan-
genheit“ zustande gekommen und der Protagonist infolgedessen motiviert, eine
Veränderung seiner fixierten Rolle, und damit seiner Situation, zu versuchen, so
werden in Beantwortung der letzten Grundsatzfrage: „Was führt uns aus dieser
Lage hinaus?“ auf dem Boden der Ressourcenorientierung der Methode neue Zu-
kunftsentwürfe inszeniert und in psychodramatischem Probehandeln andere Rol-
len vom Protagonisten auf ihre Angemessenheit untersucht und gegebenenfalls
geübt.

Mit Ausübung einer neuen Rolle durch den Protagonisten ändert sich aber
auch die komplementäre Rolle des Interaktionspartners und damit die Situation
und das Befinden der an ihr Beteiligten.

Dieser verhaltensmodifizierende Effekt des Psychodramas sei hier nicht weiter
kommentiert, zumal im gegenwärtig führenden Lehrbuch der Verhaltenstherapie
Fliegel (1996) die Ableitung verhaltenstherapeutischer Rollenspiele vom Psycho-
drama deutlich darstellt.

Bezüglich des psychodramatischen Rollentauschs sei noch hervorgehoben,
daß er die Spontaneität des psychodramatischen Spiels gewährleistet. Dem Rollen-
tausch ist es nämlich zu verdanken, daß trotz der nur minimalen Vorinstruktion
der Hilfs-Iche bezüglich der ihnen vom Protagonisten zugewiesenen Rollen seiner
Bezugspersonen, sie diese – nachdem sie beim Rollentausch den Protagonisten



Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie 233

in deren Rollen erlebt haben – oft besser spielen, als der Protagonist sie hätte
vorab beschreiben können. Dies gilt besonders für vergessene Situationen, die
dem Protagonisten oft erst im spontanen szenischen Handeln in Erinnerung kom-
men durch die gleichzeitige psychodramatische Aktivierung des episodischen und
prozeduralen Gedächtnisses. Dieser Fluß des psychodramatischen Spiels aus dem
Stegreif führt unmittelbar in unbewußte Dimensionen. Sah Freud die via regia
zum Unbewußten im Traum, so erblickte Moreno (1924, S. 71) sie für seine Me-
thode in der Spontaneität des psychodramatischen Spiels und sagt hierzu: „Steg-
reif läßt das Unbewußte – unverletzt durch das Bewußtsein – frei steigen.“

Auf eine Diskussion weiterer Berührungspunkte und Unterschiede zwischen
dem Psychodrama, der Psychoanalyse und anderen Methoden kann hier nicht ein-
gegangen werden.

Wir wenden uns nun den folgenden Entwicklungs- und Verbreitungsphasen
der Methode nach Morenos Emigration in die Vereinigten Staaten zu.

Erblühen und Rezeption der Triadischen Methode
im Lande des Pragmatismus

In der zweiten Entwicklungsphase, 1925 bis 1950, widmete Moreno (1932, 1934,
1937) sich in Amerika vor allem der Weiterentwicklung der Soziometrie und
Einführung der Gruppenpsychotherapie. Darüber publizierte er sein erwähntes
soziometrisches Standardwerk Who Shall Surive?.

Nachdem er bereits in der Strafanstalt Sing Sing, in Schulen und der eigenen
Praxis mit soziometrischen und gruppenpsychotherapeutischen Konzepten gear-
beitet hatte, schlug er 1931 bei der Jahrestagung der American Psychiatric Asso-
ciation (APA) vor, Gruppenpsychotherapie in die Psychiatrie und den Strafvollzug
einzuführen. Dieser Vorschlag wurde im St. Elizabeth’s State Hospital in Washing-
ton, D.C. ab 1934 in die Tat umgesetzt (Enneis 1951). Schon Mitte der 30er Jahre
arbeitete Moreno dort u. a. mit Pflegepersonalgruppen (Meiers 1945, S. 501). Im
Jahr 1938 wurde nach seinen Plänen hier dieselbe Rundbühne für Psychodrama-
Therapie eingebaut wie 1936 in seiner psychiatrischen Privatklinik in Beacon, N.Y.
Lehraufträge an Universitäten kamen hinzu.

Im Zuge seiner überaus reichhaltigen publikatorischen Aktivitäten verlegte
Moreno ab 1937 die Zeitschriften Sociometry, – (sie wurde später von der ameri-
kanischen soziologischen Gesellschaft übernommen) –, Group Psychotherapy, So-
ciatry und später Group Psychotherapy and Psychodrama, die heute ihre Fortset-
zung unter dem Namen Action Methods hat. In ,Sociometry‘ publizierten u. a. Kurt
Lewin (1938) und dessen Schüler, zum Beispiel R. Lippit (1943, 1944, 1947), die
über Jahre hinweg immer wieder zu Kursen nach Beacon kamen (Leutz 1978).

1942 gründete Moreno die American Society of Group Psychotherapy and
Psychodrama (ASGPP). Im selben Jahr rief, nach vorausgegangener Begegnung
mit Moreno, sein Gegner, der Psychoanalytiker Slavson, die American Group
Psychotherapy Association (AGPA) ins Leben. Die beiden Gesellschaften feierten
1992 gemeinsam im Rahmen der International Association of Group Psychotherapy
(IAGP) ihr jeweiliges goldenes Jubiläum im „Waldorf Astoria“ zu New York.
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Nach dieser Umsetzung und Weiterentwicklung der Ideen aus der Wie-
ner Zeit in Amerika wandte Moreno sich in den 50er Jahren wieder Europa
zu. Hier war zwischen 1925 und 1950 die Entwicklung der Triadischen Me-
thode mit dem Psychodrama als ihrer spektakulärsten Form unterbrochen ge-
wesen. Wie wir wissen, hatte Moreno vor der Emigration seinen systemisch-
gruppenpsychotherapeutischen Ansatz wie auch die spontane szenische Behand-
lung von Lebenssituationen zwar schon als psychotherapeutische Aktionsmethode
beschrieben (1914, 1924), allerdings in seinem damals noch expressionistischen,
„auf das Gesamtkunstwerk“ ausgerichteten literarischen Stil.

Die spielerische szenische Therapie mit Erwachsenen, die zu allem hin in der
Gruppe stattfand, müßte – sofern überhaupt wahrgenommen – in Kreisen der
Einzeltherapie der frühen zwanziger Jahre Befremden ausgelöst haben. Demzu-
folge fand sie hier bis nach dem Zweiten Weltkrieg keine Beachtung. Im übrigen
verließ Moreno Europa noch vor einer Differenzierung und breiteren Anwendung
seiner Methode.

Zwei für die spätere Verbreitung des Psychodramas wichtige Psychothera-
peuten machten jedoch eine Ausnahme. Es waren dies Alfred Adler und Adolf
Friedemann. Mit Adler und befreundeten Autoren hatte Moreno nach dem Er-
sten Weltkrieg den Genossenschaftsverlag gegründet und die literarische Monats-
schrift Der Neue Daimon publiziert. In Fortsetzung dieser Kooperation wandten
in Amerika Adlers Schüler R. Dreikurs, A. Starr (1977) und andere ab Ende
der dreißiger Jahre Psychodrama im Rahmen der Individualpsychologie an.

In Berlin war Adolf Friedemann noch in den zwanziger Jahren als psychia-
trischer Assistenzarzt auf Morenos 1924 bei Gustav Kiepenheuer anonym publi-
ziertes Buch Das Stegreiftheater gestoßen und hatte begonnen, mit einem schizo-
phrenen Patienten szenisch zu experimentieren. Die dabei gemachte positive Er-
fahrung ließ ihn nicht mehr los. Er hat in den sechziger Jahren bei der Gestaltung
der gruppenpsychotherapeutischen Bewegung in Europa und ab den siebziger Jah-
ren bei der Einführung des Psychodramas in die deutschsprachigen Länder sowie
für die Gründung der International Association of Group Psychotherapy (IAGP)
1973 in Zürich eine bedeutende Rolle gespielt. Bis zu seinem Tod wirkte er in
Deutschland als Gastdozent an den Moreno Instituten mit.

Rückkehr der gereiften Methode in den Kulturkreis ihres Ursprungs

Damit sind wir bei der dritten Entwicklungsphase des Psychodramas von 1950 bis
zu Beginn der siebziger Jahre angelangt. In dieser Phase finden wir die Anfänge
der internationalen Verbreitung der Methode, die noch weitgehend an Morenos
Aktivitäten gekoppelt waren, an seine Publikationen, seine Reisen in Europa und
Lateinamerika und seine Lehrtätigkeit sowie die seiner Frau Zerka für immer
mehr ausländische Schüler, die nach Beacon kamen. Gleichzeitig wurde die So-
ziometrie in Amerika wie auch in Europa von zahlreichen Soziologen im univer-
sitären Bereich übernommen und weiterentwickelt (Bachitow 1961; Bjerstedt
1956, 1963; Borgatta 1968; Haskell 1975; Dollase 1973; Froese 1982; Hare 1976;
Lapassade 1967; Özek 1958; von Wiese 1949).



Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie 235

Die zunehmend getrennt laufende Rezeption von Soziometrie, Psychodrama
und Gruppenpsychotherapie störte bedauerlicherweise die Wahrnehmung für das
Triadische System als in sich geschlossene Methode, zumal sich Moreno gleich-
zeitig für eine methodenübergreifende Verbreitung von Gruppenpsychotherapie
einsetzte.

Im Frühjahr 1951 gründete Moreno mit Zerka Moreno und ebenfalls von der
Gruppe faszinierten Kollegen aus England und Frankreich wie Bierer, Foulkes,
Favez-Boutonnier, Lebovici und anderen in Paris das bereits genannte First In-
ternational Committee of Group Psychotherapy, die Keimzelle der heute zahlreiche
nationale Gruppenpsychotherapiegesellschaften und Psychodrama-Vereinigungen
umfassenden International Association of Group Psychotherapy (IAGP). Dieses Ko-
mitee organisierte 1954 den 1. Internationalen Kongreß für Gruppenpsychothera-
pie in Toronto. Sein Kern bestritt auch die folgenden Kongresse in Zürich 1957,
Mailand 1963, Wien 1968 und Zürich 1973 mit den lokalen Organisatoren A. Frie-
demann, E. Spaltro, R. Schindler, A. Uchtenhagen. In Mailand wurde das
Komitee infolge der rasch gewachsenen Bewegung vergrößert und in International
Council of Group Psychotherapy umbenannt. Beim Züricher Kongreß 1973 konnte
auf Wunsch Morenos und dank des Einsatzes der namhaften Schweizer Psychia-
ter Prof. Dr. R. Battegay und Prof. Dr. A. Friedemann die International Asso-
ciation of Group Psychotherapy (IAGP) gegründet werden.

In der Zeit vor und zwischen diesen Kongressen führten Vortragsreisen Mo-
reno wiederholt an bekannte Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und anderen westeuropäischen Ländern, 1958 und 1966 in die Tsche-
choslowakei und nach Rußland, – außerdem auch in den europäischen Teil der
Türkei, nach Istanbul. Dabei ergaben sich an deutschen Universitäten und Klini-
ken Begegnungen, die sich für die spätere Entwicklung des Psychodramas hier-
zulande als wichtig erweisen sollten, – Begegnungen wie mit A. Däumling in
München, A. u. F. Heigl in Göttingen, H. Leuner in Marburg, H. Enke und H.
Teirich (1958) in Freiburg, sowie mit den Psychiatrie-Professoren Kretschmer
und Langen (1957) in Tübingen und von Baeyer in Heidelberg. In der Schweiz
besuchte Moreno 1957 die Klinik Burghölzli in Zürich und traf mit A. Friede-
mann sowie mit R. Battegay, dem Gruppenpsychotherapeuten an der Psychia-
trischen Universitätsklinik Basel, zusammen. Mit ihnen und seiner Frau Zerka
publizierte Moreno das International Handbook of Group Psychotherapy (Bat-
tegay, Friedemann, J. L. Moreno u. Z. T. Moreno 1966). In Österreich war er
zuvor Primarius R. Schindler begegnet. Ihn und Moreno verband eine bis über
Morenos Tod hinaus reichende Zuneigung. So fand die von der Sektion Psycho-
drama des ÖAGG organisierte Tagung anläßlich des 100. Geburtstags von Moreno
vom 19.–21. Mai 1989 in Bad Vöslau unter der Schirmherrschaft des Gründers des
ÖAGG, Raoul Schindler, statt.*

*Dr.Schindlerwirkteauch 1968beiMorenosEhrung inBadVöslaumit, als eineGedenktafel
an dessen einstigem Wohnhaus im Maithal 4 angebracht und ihm das Goldene Doktorat der
Universität Wien verliehen wurde. Im gleichen Jahr erhielt Moreno die Ehrendoktorwürde
der Universität Barcelona.
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Bedeutsam für die Verbreitung des Psychodramas im dritten Quartal des
Jahrhunderts waren 1964 der von der französischen Professorin für Psychologie,
A. Ancelin-Schützenberger (1979) in Paris organisierte erste Internationale
Psychodrama-Kongreß mit über tausend Teilnehmern, 1966 der zweite vom Or-
dinarius für Psychiatrie an der Universität in Barcelona, R. Sarro, gestaltete und
der dritte, von F. Knobloch (1966) in Prag vorbereitete, der aufgrund der poli-
tischen Ereignisse in der ČSSR kurzfristig nach Baden bei Wien verlegt werden
mußte.

Am Psychodrama-Kongreß in Paris 1964 nahm aus Deutschland unter ande-
ren der Psychiater A. Ploeger (1983) teil. Die Methode hatte es ihm seit einer
Vorlesung und Psychodrama-Demonstration an der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Tübingen angetan, bei der Moreno in den fünfziger Jahren vor überfülltem
Hörsaal eine Patientin, die lange Zeit mutistisch war, mit Leichtigkeit in ein Ge-
spräch verwickelte. Dieser Auftritt Morenos veranlaßte die spätere Gründerin des
Moreno Instituts Stuttgart, Dipl.-Psych. H. Straub, sich in Beacon, N.Y. von Mo-
reno ausbilden zu lassen. Nach Deutschland zurückgekehrt, wandte H. Straub
(1969) Psychodrama im Bürgerhospital Stuttgart erfolgreich in der Behandlung
von Zwangsneurosen an.

Ein weiterer Kristallisationspunkt für das deutsche Psychodrama ergab sich
1966 beim 2. Internationalen Psychodrama-Kongreß in Barcelona. Dort bat mich
Moreno, mit einer kleinen Gruppe nicht-englischsprechender Teilnehmer aus den
Ostblockstaaten auf deutsch psychodramatisch zu arbeiten. Unter ihnen befand
sich M. Vorwerg aus Jena, der spätere Ordinarius für Psychologie an der Uni-
versität Leipzig und Herausgeber mit Höck und Ott der Sammelbände Psycho-
therapie und Grenzgebiete (PG), in denen Froese (1982) zur Soziometrie publi-
zierte, und H. Hess (1991) den Band PG 11 über „Soziale Beziehung und Krank-
heit“ bestritt. Vorwerg führte Soziometrie und Rollenspiel in der DDR ein und
entwickelte ab Ende der siebziger Jahre eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit
Dozenten des Moreno Instituts Überlingen. Kurz vor seinem Tod im Sommer 1989
hatte er mit seiner Frau die Zusammenstellung des Themenhefts „Psychodrama“
der Fachzeitschrift Psychotherapie und Grenzgebiete PG 12, begonnen, dessen Er-
scheinen Traudl Alberg-Vorwerg (1991) nach den Wirren der Wende bewerk-
stelligte.

Zum Zweck der Einführung einer seriösen englischsprachigen Psychodrama-
Ausbildung in Mitteleuropa bereiteten bei dem oben genannten Kongreß P. Fon-
taine, der Kinder- und Jugendpsychiater der Universität Louvain, Belgien, der
Psychiater Engelhard und der Sportpsychologe Dolf Grunwald, beide an der
Universität Amsterdam, mit dem Psychiatrie-Professor Dean Elefthery aus Flo-
rida und dessen Frau Doreen die International Foundation for Human Relations
vor. Diese Institution bot ein zweijähriges Psychodrama-Weiterbildungsprogramm
in kontinuierlichen Selbsterfahrungsgruppen an. Aus den deutschsprachigen Län-
dern absolvierten H. u. E. Barz (1988), K. Elias und G. Leutz diese Weiterbil-
dung, die ihnen bei der Einführung des Psychodramas in Deutschland und der
Schweiz zustatten kam.
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Institutionen und Organisationen für die Triadische Methode

Deutschland

Die vierte Phase der Verbreitung der Triadischen Methode im letzten Quartal des
20. Jahrhunderts ist durch die Entstehung nationaler Psychodrama-Vereinigungen
in fast allen Ländern Europas, in Lateinamerika, Australien / Neuseeland und
Asien gekennzeichnet. Entscheidend für den Aufschwung, den das Psychodrama
in dieser Phase in Deutschland nahm, war der Internationale Psychodrama-
Kongreß 1968 in Baden bei Wien im Anschluß an den 4. Internationalen Kon-
greß für Gruppenpsychotherapie. Als ich hier Moreno von meiner psychodrama-
therapeutischen Tätigkeit als Ärztin an der Psychiatrischen Klinik Dr. Binswan-
ger in Kreuzlingen / Schweiz und ambulant an der C. G. Jung Klinik, Zürich,
unter Leitung von H. K. Fierz und T. Frey, berichtete (Leutz 1981), fragte er
mich nach möglichen Schritten zur Weiterverbreitung des Psychodramas in den
deutschsprachigen Ländern. Ich schlug den im Vorjahr im Sinne gruppenpsy-
chotherapeutischer Methodenpluralität gegründeten DAGG als Dachverband vor.
Das Ergebnis eines weiteren Gesprächs zwischen Moreno, Ploeger und mir war
die Kontaktaufnahme mit dem Vorstand des DAGG bezüglich der Gründung ei-
ner Sektion Psychodrama. Dank der Aufgeschlossenheit dieses Gremiums und
der Befürwortung unseres Anliegens durch dessen Mitglieder A. Däumling, H.
Enke, D. Fuchs-Kamp, F. Heigl und insbesondere seiner ersten Vorsitzenden,
A. Heigl-Evers, konnte am 8. August 1970 die Sektion „Psychodrama, Soziome-
trie, Rollenspiel“ parallel zur Tagung der Sektion „Gruppenpsychomethoden in
Klinik und Praxis“ in Höhenried am Starnberger See als fünfte Sektion des DAGG
gegründet werden.*

Als Sektionsleiter fungierten seither A. Ploeger (1970–1973), G. Leutz (1973–
1979), U. Seeger (1979–1982), W. Bender (1982–1985), K. Greven (1985–1988), M.
Schneider-Düker (1988–1994), J. Burmeister (1994–1997; 1. Vorsitzender des
DAGG 1997–2003), B. Legeler (1997–2005), H. Schwehm seit 2005.

Beim Folgetreffen der Sektionsmitglieder während der Jahrestagung des Ge-
samt-DAGG in Ulm im Herbst 1970 wurde ein Ausbildungsrat der Sektion, beste-
hend aus A. Friedemann, G. Leutz, H. Petzold, A. Ploeger und H. Straub
ins Leben gerufen. Dieser akzeptierte 1971 meinen Vorschlag, die Psychodrama-
Weiterbildung für Mediziner und Psychologen auf der einen Seite und Humanwis-
senschaftler auf der anderen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu gestalten.
Entsprechende Weiterbildungsrichtlinien wurden verabschiedet. Sie führen seither
zu den Weiterbildungsabschlüssen Psychodrama-Therapeut und -Therapeutin be-
ziehungsweise Psychodrama-Leiter und -Leiterin. Dieses Novum wurde später von
den Österreichischen und Schweizer Psychodramatikern übernommen.

*DieGründungsmitglieder lt. Protokollwaren:Bittgen-Versst;Dr.BarbaraErlacher; Prof.
Dr.med.AdolfFriedemann; HelmutHaselbacher;MargretLepper, Ärztin;Dr.med.Gretel
Leutz; Dr. med. Doris Lingens; Prof. Dr. Hilarion Petzold; Priv.-Doz. Dr. med. Dipl.-Psych.
Andreas Ploeger; Dipl.-Psych.Meinolf Schönke; Dr. phil. Dipl.-Psych. Helmut Sorge; Dipl.-
Psych. Helga Straub; Dipl.-Psych. AnnelieseWiedmann; Dr.med.WolfgangWirtz; Dr.med.
Peter Ziese.
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Die Sektion Psychodrama im DAGG unterhält seit den siebziger Jahren eine
Weiterbildungskommission. Ihr gehören für die Richtlinienarbeit beauftragte Ver-
treter der Sektionsleitung sowie der korporativen Weiterbildungsinstitute an.

Ferner gründeten in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre die Leiterinnen
und Leiter der Weiterbildungsinstitute eine Förderation innerhalb der Sektion
zum gegenseitigen Gedankenaustausch.

Die Psychodrama-Weiterbildung erfolgt nach einer Vorbereitung mit Einfüh-
rung, Zulassung und Erstinterview in zwei Abschnitten:

Die Grundstufe umfaßt mindestens 60 Weiterbildungseinheiten (WE)*, wo-
bei 20 WE in Theorie- und Sonderseminaren zu spezifischen Themen unter an-
derer Leitung und in fremder Gruppenkonstellation absolviert werden. Ihr Ab-
schluß berechtigt die Absolventen, graduierten Psychodrama-Therapeuten und
Psychodrama-Leitern zu assistieren sowie zur eigenständigen Anwendung von
Elementen der Methode.

Die Oberstufe unter neuer Leitung und in anderer Gruppenkonstellation
umfaßt 40 WE in der fortlaufenden Gruppe und 18 WE in Sonder- und Theorie-
seminaren. Supervision in Gruppen- und Einzelsitzungen von insgesamt 50 Super-
visionseinheiten (SE)** kommen hinzu. Die Graduierung erfolgt durch eine
schriftliche Arbeit und ein Kolloquium.

Spezielle Varianten des Weiterbildungsangebots werden in den Programmen
der jeweiligen Institute genannt.

Die rasch wachsende Sektion Psychodrama – sie umfaßte bei der Jahrtau-
sendwende über 300 Mitglieder – trat seit ihrer Gründung bei den großen von
der unvergeßlichen Aufbruchsstimmung der siebziger Jahre getragenen Tagungen
des Gesamt-DAGG an die Öffentlichkeit. Sie veranstaltet auch heute alljährlich am
Wochenende nach Pfingsten eine Tagung.

Seit 1971 wird Psychodrama regelmäßig bei den Lindauer Psychotherapie-
wochen sowie seit der Gründung der Norddeutschen Psychotherapietage 1972 in
Lübeck angeboten und ist bei den österreichischen Tagungen in Badgastein und
Bad Gleichenberg wie bei verschiedenen später in Deutschland und der Schweiz
ins Leben gerufenen Psychotherapie-Tagungen vertreten.

Erfreut über die Sektionsgründung, aber skeptisch hinsichtlich der Effizienz
von Weiterbildungsvermittlung in Vereinsstrukturen bestärkte Moreno 1971 beim
6. Internationalen Psychodrama-Kongreß*** in Amsterdam seine Schülerinnen
H. Straub und G. Leutz, ein Psychodrama-Weiterbildungsinstitut zu gründen.
Diesem Rat folgend, riefen sie 1975 die kooperierenden Moreno Institute Stutt-
gart und Überlingen ins Leben, deren Rechtsform GmbH mit dem Namensschutz
der Institute auch der Methode Schutz vor Mißbrauch durch nicht ausgebildete
„Psychodrama-Fans“ gegeben hat. Diese Funktion übt auch die Sektion Psycho-
drama aus, die 1994 in „Deutscher Fachverband Psychodrama (DFP /DAGG)“ um-
gestaltet worden ist.

* 1 WE = 1 Seminartag = 6 volle Stunden.
** 1 SE = 50 Minuten Einzelsupervision oder 1 Tag Gruppensupervision à 6 Stunden.
*** Nach dem 7. Psychodrama-Kongreß 1972 in Tokio erfolgte der Austausch der internatio-
nalen Psychodramatiker regelmäßig im Rahmen der internationalen Kongresse der IAGP.
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Die beiden Moreno Institute wurden die ersten korporativen Mitglieder der
Sektion Psychodrama im DAGG. Sie umfaßt heute zehn Institute, welche die Auf-
nahmebedingungen der Sektion bzw. des DFP /DAGG erfüllen.*

In den Jahren 1973–1979 kam es über erste intersektionelle Tagungen der Sek-
tion Psychodrama mit den Sektionen „Gruppendynamik“ sowie „Gruppenmetho-
den in Klinik und Praxis“ zu gegenseitig befruchtendem Austausch. Auch an-
dere Veranstaltungen ähnlicher Art verbreiteten neben den großen Tagungen des
Gesamt-DAGG das öffentliche Interesse am Psychodrama. So richtete der Ordi-
narius für Psychiatrie H. P. Kisker einen über zehn Jahre an der Medizinischen
Hochschule Hannover laufenden Lehrauftrag für Psychodrama ein, bei dessen
Wahrnehmung ich Studenten über das Psychodrama informieren, aber auch auf
eine Vollausbildung vorbereiten konnte. Dasselbe gilt für meinen Anfang der acht-
ziger Jahre vom Gruppendynamiker Prof. Dr. Pio Sbandi an der Universität Inns-
bruck in Leben gerufenen Lehrauftrag für Psychodrama und den von Prof. Dr. N.
Nowack an der Hochschule Magdeburg/Stendal eingerichteten. H. Straub unter-
richtete Psychodrama über Jahre als Professorin an der Fachhochschule Siegen.
An der Evangelischen Fachhochschule Darmstadt wird Psychodrama von Prof. Dr.
T. Schwinger vertreten.

Über die Bundeskonferenz für Erziehung erhielt der Mitbegründer der Sek-
tion, M. Schönke (1983) Anfang der siebziger Jahre ein langfristiges Stipendium
an Morenos Weiterbildungsinstitut The World Center of Psychodrama, Sociometry
& Group Psychotherapy in Beacon, N.Y. Danach gründete er das „Psychodrama
Institut Münster“ und unterrichtete Psychodrama an der dortigen Pädagogischen
Hochschule. In den siebziger Jahren fand Psychodrama Eingang in den klinischen
Bereich. Auf Wunsch der Gründerin der Psychotherapeutischen Klinik Sonnen-
berg in Stuttgart, Dr. H. Läpple, führte Karin Elias (1992) hier die Methode ein.
Diese wird bis heute durch mehrere Psychodramatherapeuten an der Klinik ver-
treten. Für die Hardtwaldklinik II, Bad Zwesten, veranlaßte die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) 1977 die Einrichtung der Fachabteilung Psycho-
drama unter ärztlicher Leitung von Dr. U. Seeger in vertraglicher Kooperation
zwischen der Klinik-Kette Wicker und dem Moreno Institut Überlingen, das in
den ersten Jahren die Besetzung der Arzt- und Psychologenstellen mit Psychodra-
matikern sowie die Supervision zu übernehmen hatte. Eine amerikanische Schüle-
rin Morenos gründete 1978 das Dr. Ella Mae Shearon Institut für Psychodrama
in Köln. Die weiteren Institute, deren Leiterinnen und Leiter Graduenten der ge-
nannten Institute sind, kamen in den neunziger Jahren hinzu.*

* Diese Institute sind: Moreno Institut Stuttgart, gemeinnützige GmbH; Moreno Institut für
Psychodrama, Soziometrie, Gruppenpsychotherapie GmbH, Überlingen; Psychodrama Insti-
tut Münster; Institut für Psychodrama Dr. Ella Mae Shearon, Köln; Institut für Psychodrama,
SoziometrieundGruppenpsychotherapie, BadZwesten; Psychodrama InstitutRheinland; Psy-
chodrama Institut für Europa (PIFE), Landessektion Deutschland, Bad Salzuflen; Szenen, In-
stitut für Psychodrama, Bonn/Heidelberg; Institut für Gruppentherapie und Psychodrama in
Klinik und Praxis (IGP), Bochum; Institut für Psychodrama und Training, Heidelberg; Institut
für Soziale Interaktion (ISI), Hamburg.
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Ferner gibt es spezifische Anwendungsinstitutionen in direkter oder indirek-
ter Relation zum Psychodrama, wie das Psychodrama-Zentrum Münster unter Lei-
tung von F. Buer, die Gesellschaft für Bibliodrama und andere mehr.

Neben der Anwendung des Psychodramas in psychosomatischen Kliniken
und suchttherapeutischen Einrichtungen wird die Methode stationär auch in der
Psychiatrie angewandt (Bender 1980; Greve 1983; Burmeister 2003; Hein 1995;
Krüger 1999; Leeb 1991; Leutz 1974, 1981, 1985, 1995, 1997; Moreno 1945),
der Traumatherapie (Leutz 1996; Kellermann 2000) und in der Rehabilitation
neurologischer Patienten (Bunz-Schlösser 1981), der Behandlung psychosomati-
scher Patienten (Klingelhöfer 1993; Seeger 1991, 1993), wie auch in der Trans-
plantationsmedizin (Frick u. Fühles 2000) und der Sterbebegleitung (Frede
1992).

Aus der Suchttherapie ist das Psychodrama nicht mehr wegzudenken (Leutz
1973, 1995; Müller 1980; Schwehm 1989, 2004; Voigtel 2001). 1994 empfahl der
Verband der Deutschen Rentenversicherer (VDR) die vom Fachverband Drogen
und Rauschmittel (FDR) in Kooperation mit dem Moreno Institut Überlingen ver-
mittelte Weiterbildung zum Suchttherapeuten Psychodrama den Leistungsträgern
zur Anerkennung. Breite Erfahrung mit der Psychodrama-Therapie wurden in
den letzten zwanzig Jahren auch bei ihrer ambulanten Anwendung gesammelt
(Gerstenberg 1980; Krüger 1997) sowie in der Einzeltherapie (von Farkas-
Erlacher 1996; Dudler u. Neumann 1996) und in der Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie (Klosinski 1981; Aichinger 1995; Pruckner 2001, 2002).

Arbeiten über Psychodrama-Forschung in Deutschland publizierten Bender
(1980), Schmidt (1983), Schneider-Düker (1981, 1989, 1992) und Kulenkampff
(1991). Seit 1997 koordiniert J. Burmeister (2003) die Beteiligung der Psycho-
dramatherapeuten am Psychotherapieforschungsprojekt PAGE unter Leitung von
Professor Volker Tschuschke.

Von der Bundesärztekammer wurde Psychodrama mit 100 Doppelstunden be-
reits 1980 als fakultatives Zusatzverfahren in das Curriculum für die ärztlichen
Zusatzbezeichnungen Psychotherapie und Psychoanalyse aufgenommen, im Jahr
2001 mangels ausreichender Evaluationen vom wissenschaftlichen Beirat der Bun-
desärztekammer (BÄK) aber nicht als wissenschaftliches Verfahren anerkannt.
Seither liegt die Anerkennung der Methode als Zweitverfahren im Ermessen der
Landesärztekammern.

Im pädagogischen, sozialen und kirchlichen Bereich erschließt die auf Spon-
taneitäts- und Fantasie-Entfaltung sowie auf die Erhöhung sozialer Kompetenz
ausgerichtete Triadische Methode Psychodrama-Leitern und -Leiterinnen neue
Möglichkeiten zu deren Anwendung (Schönke 1973, 1983; Springer 1995; Wit-
tinger 2000; Kiehn et al. 1987; Zeunert 1992).

In der 1996 in Gummersbach eingeweihten Jakob-Moreno-Schule unter Lei-
tung von Hugo Krakau wie auch in der Moreno-Schule der Mansfeld-Löbbecke-
Stiftung in Wolfenbüttel werden psychodramatische Methoden zur spielerischen
Stoffvermittlung wie auch zur Entwicklung von Kooperation, Autonomie und
Verantwortungsübernahme der Schüler eingesetzt. Mit der gleichen Zielsetzung
wurde 1996 ein spezieller Weiterbildungsgang für Moreno-Pädagogik in Koope-
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ration zwischen der Pädagogischen Hochschule Freiburg und dem Moreno Institut
Überlingen entwickelt.

In der Supervision (Krüger 1990; Schwinger 1986; Buer 2001) und Orga-
nisationsentwicklung (Meyer-Anuth 1995) haben Soziometrie und die szenische
Wiedergabe von Situationen sowie übende Rollenspiele ihren Platz.

Auf die verschiedensten Anwendungsgebiete des Psychodramas bezieht sich
Ein Praxisbuch – nicht nur für Psychodramatiker von Bosselmann, Lüffe-
Leonhardt und Gellert (1993)

Die Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie (ISSN 1619-5507) wird von
Ulrike Fangauf und Franz Stimmer im VS-Verlag für Sozialwissenschaften
(www.vs-verlag.de) herausgegeben. Die bisherigen Themenschwerpunkte waren:
Wirkfaktor Gruppe, Trauma, Störung und Ressource, Rollenwechsel und Rollen-
tausch, Kreativität wagen, Psychodramatisches Handeln in der Sozialen Arbeit,
Sucht, Teamentwicklung und Teamberatung, Szenenaufbau, Junge Psychodrama-
tikerInnen, Psychodrama und Gesellschaft. Diese Zeitschrift löste die von Ulf
Klein im inScenario Verlag herausgegebene Zeitschrift für Theorie und Praxis
von Psychodrama, Soziometrie, Rollenspiel (ISSN 0934-8565) ab, deren Hefte eben-
falls von wechselnden Psychodramatikern zu unterschiedlichen psychodramati-
schen Themen wie Fallstudien, Stationäres Psychodrama, Sucht, Einzelpsychothe-
rapie, Kindertherapie, Soziometrie, Politische Aspekte, Organisationsentwicklung,
Theater u. a. bestückt wurden und heute erhältlich sind über www.inscenario.de:
Das Internet-Portal zum szenischen Arbeiten in Training, Beratung und Thera-
pie. Hervorzuheben sind außerdem die von dem Soziologen F. Buer, Institut für
Soziologie der Universität Münster, herausgegebenen Jahrbücher für Psychodrama,
psychosoziale Praxis und Gesellschaftspolitik (1991–1995), sowie das von Buer 1989
edierte, mehrfach aufgelegte Buch Morenos therapeutische Philosophie. Diese Pu-
blikationen dokumentieren die enge Verknüpfung der Triadischen Methode mit
dem aktuellen soziologischen Diskurs.

Parallel zur Psychodrama-Entwicklung in Deutschland fand das Verfahren
Eingang in Österreich und der Schweiz.

Österreich

In Österreich begann die Institutionalisierung des Psychodramas mit den siebzi-
ger Jahren. Zunächst hielten die Leiterinnen der beiden deutschen Moreno Insti-
tute, Leutz und Straub, sowie die Dozenten des Überlinger Instituts, E. Franzke
(1977, 1991), U. Seeger, Silvia Schlagintweit, Einführungskurse in Wien wie
auch bei den Psychotherapie-Tagungen Badgastein und Bad Gleichenberg. Einige
österreichische Interessenten wurden Weiterbildungskandidaten und später Lehr-
therapeuten am Moreno Institut Überlingen, unter ihnen die damalige Univer-
sitätslektorin Dr. Barbara Erlacher. Sie und der ebenfalls um das österreichische
Psychodrama verdiente Mag. H. Haselbacher waren 1970 Gründungsmitglieder
der Sektion Psychodrama im DAGG. In den 90er Jahren hat sich B. v. Farkas-
Erlacher (1996) einen Namen durch ihre Psychodrama-Arbeit mit traumatisier-
ten bosnischen Flüchtlingsfrauen gemacht. Die Wiener Kollegen A. Ruhs und P.
Jeschek fungierten ab Ende der siebziger Jahre als Co-Leiter von Weiterbildungs-
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gruppen des Überlinger Instituts, während sie an dessen Vertragsklinik, der Fach-
abteilung Psychodrama unter Leitung von Dr. Uwe Seeger an der Hardtwaldkli-
nik II in Bad Zwesten, als Stationsärzte tätig waren. Sie übersetzten das 1958 ins
Russische übertragene Buch von Moreno (1951) Sociometry, Experimental Method
and the Science of Society unter dem Titel Soziometrie als experimentelle Methode
ins Deutsche (1981).

Konstitutiv für die Institutionalisierung des Psychodramas in Österreich war
die erste Wiener Ausbildungsgruppe, die sich 1973 durch die Initiative von Dr.
Barbara Erlacher bildete und von Prof. Dr. A. Friedemann aus der Schweiz bis
zur Graduierung der Mitglieder geleitet wurde. B. Erlacher hat 1976 zusammen
mit Prof. Dr. W. Pieringer die Sektion Psychodrama im ÖAGG gegründet.

Diese Sektion wird heute von N. Neuretter, Nachfolger von Susanne Schul-
ze, geleitet; die Psychodrama-Ausbildungseinrichtung der Sektion von Hildegard
Bruckner (2001, 2002). Unter den früheren Sektionsleitern sind mir Anneliese
Schigutt und der Graduent des Moreno Instituts Überlingen, Primarius Dr. med.
W. Leeb, Psychiatrische Universitätsklinik Salzburg, in lebendiger Erinnerung. Die
Sektion vermittelt seit ihrer Gründung Jahrestagungen zu unterschiedlichen The-
men der Triadischen Methode.

Mitte der achtziger Jahre erhielt ich von Prof. Dr. Pio Sbandi (1973), Direktor
des Senatsinstituts der Universität Innsbruck, einen Lehrauftrag für Psychodrama,
den ich seither wahrnehme.

Die Anerkennung des Psychodramas durch das österreichische Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und Konsumentenschutz sowie den Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger als eine der „wissenschaftlich-psycho-
therapeutischen Behandlungsmethoden, die im Rahmen einer psychotherapeuti-
schen Krankenbehandlung gemäß 1. Abs. 1 BGBl. Nr. 361/1990 angewendet werden
dürfen“, erfolgte 1995.

An der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gibt es einen Lehrgang für
das „Psychotherapeutische Fachspezifikum – methodenspezifische Ausrichtung:
Psychodrama“. Die Leitung dieses Lehrgangs untersteht Dr. Jutta Fürst (1994,
1995), Prof. Dr. H. Möller, Prof. Dr. G. Schüssler. Zu seinem Dozenten-Team
gehören neben DSAM Sponger-Schönherr die Graduenten des Moreno Insti-
tuts Überlingen, Dr. J. Fürst, Primarius Dr. med. Manfred Stelzig, Psychosoma-
tische Universitätsklinik Salzburg, und Dr. K. Zeintlinger-Hochreiter (1996),
Salzburg.

Im Zusammenhang mit der Frage der Akademisierung der Psychotherapie-
ausbildung kam es 2005 zu einer Kooperation der Donau-Universität Krems, Zen-
trum für Psychosoziale Medizin (Leitung: Dr. A. Leitner) und dem ÖAGG (Gene-
ralsekretärin M. Majce-Egger) zwecks Einrichtung eines postgradualen Univer-
sitätslehrganges Psychotherapie inklusive Psychodrama mit dem Abschluß Master
of Science. Der erste Hochschullehrgang begann im Oktober 2005 unter der Lei-
tung von K. Fellöcker und H. Haselbacher.

An der Universität Klagenfurt betreut Assistenzprofessor Dr. M. Wieser Di-
plomarbeiten und zusammen mit Prof. Dr. K. Ottomeyer Dissertationen über
Psychodrama.
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Unter den zahlreichen österreichischen Publikationen zur Psychodramathe-
rapie ist im historischen Zusammenhang die Arbeit „Lebensdrang und Entfrem-
dung, ein Betrag zur historischen Relativität therapeutischer Perspektiven und
zum 100. Geburtstag J. L. Morenos“ von K. Ottomeyer (1992), Universität Kla-
genfurt wie auch das von ihm 2004 mit J. Fürst und H. Pruckner im facul-
tas verlag herausgegebene „Handbuch der Psychodramatherapie“ besonders her-
vorzuheben. Erwähnenswert sind auch die für die Kinderpsychotherapie bedeu-
tenden Bücher von H. Pruckner (2001, 2002) und das 1996 von B. Erlacher-
Farkas und C. Jorda herausgegebene Buch „Monodrama“, das die Einführung
von „Psychodrama in der Einzeltherapie“ in die Ausbildungsrichtlinien der Sek-
tion bewirkte.

Die Lebendigkeit der akademischen Rezeption Morenos in Österreich bele-
gen u. a. die im neuen Jahrtausend an der Universität Wien eingereichten Disser-
tationen: R. Waldl: „Begegnung – J. L. Morenos Beitrag zu Martin Bubers dialo-
gischer Philosophie“, L. Tomaschek-Habrina: „Die Begegnung mit dem Augen-
blick. Jakob Levy Morenos Theater- und Therapiekonzept im Lichte der jüdischen
Tradition“. Letztere ist 2004 unter demselben Titel als Buch im Tectum Verlag,
Marburg erschienen.

Schweiz

In der Schweiz wurde die erste kontinuierliche Psychodrama-Gruppe am Burg-
hölzli, der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, 1971, noch vor der Gründung
des Moreno Instituts, von Überlingen aus organisiert. Einige der Kandidaten und
Kandidatinnen ergänzten oder beendeten ihre Weiterbildung an Morenos Institut
in Beacon, N.Y. Nach ihrer Rückkehr entstand durch die Initiative der Psychiater
und Psychotherapeuten R. Binswanger (1980) und J. Scheidegger – beide da-
mals Dozenten am Moreno Institut Überlingen – in der Schweizerischen Gesell-
schaft für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik (SGGG) die Sektion Psy-
chodrama mit dem Friedemann-Schüler und Gründer des Psychodrama-Instituts
Liestal, J. P. Gonseth als Leiter. Im Zuge der Auflösung der SGGG gründeten Bins-
wanger und Scheidegger mit der bei Zerka Moreno in Beacon zum Direc-
tor of Psychodrama ausgebildeten E. Pfäfflin die „Arbeitsgruppe Psychodrama
Schweiz“. Seit 1988 bietet auch das „Schwedische Moreno Institut“ über A. Puhl-
mann in Zürich Psychodrama-Weiterbildung an. 1991 gründeten der emeritierte
Leiter des C. G. Jung-Instituts, Dr. H. Barz und seine Frau E. Barz (1988), in
Zürich das „Institut für Psychodrama auf der Grundlage der Jungschen Psycho-
logie“. Sie und die Leiterin des Moreno Instituts Überlingen pflegen gegenseiti-
gen Austausch als Gastdozenten dieser Institute. H. Barz hielt Vorlesungen über
Psychodrama am Psychologischen Institut I der Universität Zürich; G. Leutz un-
terrichtete während verschiedener Semester am Psychologischen Institut II unter
Leitung von Prof. Dr. B. Boothe (1996), einer Schülerin und Co-Autorin von A.
Heigl-Evers und Absolventin des Überlinger Moreno Instituts.

Seit den 70er Jahren unterhalten beide deutschen Moreno Institute über
Schweizer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeitweise Psychodrama-Weiterbildung
in der Schweiz. 1988 entstand auf Initiative von J. Müller (1980) der „Schwei-
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zer Arbeitskreis für Psychodrama“, wo sich Psychodramatiker viermal jährlich
zur Fortbildung trafen. Da das Psychodrama seit Auflösung der SGGG durch
keinen Verband mehr in der Schweiz vertreten war, gründeten die Schwei-
zer Psychodramatiker über diesen Arbeitskreis 1993 den Verein „Psychodrama
Helvetia PDH“. Im Vorstand sind sowohl Vertreter der verschiedenen Ausbil-
dungsinstitute als auch der unterschiedlichen Berufsfelder, in denen Psycho-
drama angewendet wird. Gleichzeitig mit dem Interessenverband PDH wurde eine
„PsychologInnen-Sektion PDH“ gegründet. Diese Sektion ist Gliederverband der
„Föderation Schweizer Psychologen und Psychologinnen FSP“.

Die internationale Einbindung der nationalen Psychodrama-Sektionen

erfolgte in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre über die korporative Mitglied-
schaft von DAGG, ÖAGG, SGGG in der damals von G. Leutz präsidierten Interna-
tionalen Gesellschaft für Gruppenpsychotherapie (IAGP). Diese Gesellschaft glie-
derte sich in den neunziger Jahren nach Muster des DAGG in methodenbezogene
Sektionen. D. Kipper (1986, 1989), Chicago, und G. Leutz, Überlingen, bauten die
Sektion Psychodrama auf (Kipper u. Leutz 1996). Sie wurden in diesem Amt von
J. Burmeister, Kreuzlingen, und P. F. Kellermann (2000), Jerusalem, abgelöst.
2003 hat M. Maciel, Lissabon, deren Nachfolge angetreten.

Die Föderation Europäischer Psychodrama Training-Organisationen (FEPTO)

Zum Zwecke eines leichteren Austausches schlossen sich die Leiterinnen und
Leiter von Psychodrama-Weiterbildungsorganisationen in Europa und den nicht-
europäischen Mittelmeerländern zur Federation of European Psychodrama Trai-
ning Organisations (FEPTO) zusammen. Diese Föderation wurde 1996 unter bel-
gischem Recht eingetragen. Sie wird durch den emeritierten Kinder- und Jugend-
psychiater P. Fontaine (1999) – den Organisator der ersten Tagung europäischer
Psychodramatiker 1972 an der Universität Louvain – als ständigem Beauftragten
der FEPTO bei der EU vertreten. Die FEPTO umfaßt heute 48 Institutionen aus
west- und osteuropäischen wie auch den Mittelmeer-Ländern. Im Rahmen ihrer
jeweils in einem anderen Land – 2005 auf den Spuren Morenos in Wien – stattfin-
denden Jahresversammlungen mit maximal zwei Vertretern jeder Mitgliedsinstitu-
tion pflegt sie den wissenschaftlichen, praktischen, aber auch informell persönli-
chen Austausch dieser europäischen Psychodramatiker und Psychodramatikerin-
nen im Geist der Soziometrie. Von letzterer sagt der französische Soziologe La-
passade (1967, S. 150): „Sie drückt den Willen aus, die neuen Gesellschaften nicht
bürokratisch werden zu lassen“.
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Kontinuität und Wandel –
die Arbeit in und mit Gruppen im DAGG

Ein Ausblick

Jörg Burmeister

Einleitung

Entwickeln sich Organisationen oder hemmen sie ihre weitere Entwicklung, ler-
nen sie und kommen sie über ihre Anfangsgründe hinweg, oder hüten und wah-
ren sie wichtige Werte für ihre Tradition? Diese Fragen markieren den Horizont
vor dem sich der DAGG als Organisationsform und besondere Konstruktion un-
terschiedlicher Interessensgruppen seit seiner Gründung im Jahr 1967 bewähren
muß. Als Beispiel für die geleistete Praxis im DAGG sollen die Entwicklung der
Sektion Psychodrama in den 90er Jahren und die darin verschränkte Dynamik der
Fragen intersektioneller Berufspolitik dienen. Die neunjährige Zugehörigkeit zum
Gesamtvorstand des DAGG, sechs Jahre davon in der Rolle des ersten Vorsitzen-
den, liefert das Reservoir an Erfahrung, aus dem sich unterschiedliche Antworten
auf die Eingangsfragen entwickeln lassen.

Das Umfeld

„Die Dynamik der Gründung des DAGG wird von Anfang an dadurch geprägt,
den ,Anspruch auf Gruppe‘ als originäres Anliegen des DAGG zu vertreten. Die
Zuständigkeit für die diesbezüglichen Entscheidungen wird bei den Sektionen ver-
ankert.“ (Menzel 1993; zitiert nach Rudnitzki 1993) Die konkreten gesellschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse bilden den dynamisierenden Hintergrund für den
dabei einsetzenden fachlichen Dialog und eine „pragmatisch ausgerichtete Berufs-
politik“ des DAGG (Enke 1993, anläßlich des 25jährigen Bestehens des DAGG).
Wie im Werk von Frau Heigl-Evers wird für viele andere Gründungsmitglie-
der beispielhaft die Gruppe eben immer auch als pluralistische Öffentlichkeit und
öffentlicher Raum (im Sinne von Hannah Arendt (1960) verstanden. Ohne diese
entscheidende Vision hätte es keinen gemeinsamen Arbeitskreis für Gruppenar-
beit und Gruppentherapie in Deutschland geben können.

Das Prinzip, daß sich „jeder nimmt, was er braucht“ (Nellessen 1997), be-
schreibt wohl am besten die gelebte Pluralität der einzelnen Mitglieder im Ver-
band. Auch die Zusammengehörigkeit über das gemeinsame Medium der Gruppe
steht für die Sektionen und ihre Mitglieder in der Regel außer Frage. Vor dem
Hintergrund einer immer stärkeren Marktorientierung im Gesundheitswesen mit
Profitstreben und Umbrüchen gesellschaftlicher und sozialer Arbeit kommt es je-
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doch insbesondere Anfang der 90er Jahre zu Status- und Prestigefragen für die
Gruppentherapie im Allgemeinen. Im Rahmen der Psychotherapie-Gesetzgebung,
die den Fachdiskurs im therapeutischen Feld beherrscht, werden die ökonomi-
schen Interessen innerhalb des DAGG sukzessive schärfer konturiert. Die von
außen hineinwirkenden Kräfte erhöhen jedoch nicht nur die Diskrepanz zwischen
den Interessen therapeutisch und nicht-therapeutisch tätiger Mitglieder im DAGG,
sondern sie schaffen auch zwischen den Methoden und den ihnen angehörenden
Gruppentherapeuten innerhalb des gleichen Verbandes Spannungen. Die vom da-
maligen geschäftsführenden Vorstand 1994 propagierte Idee einer großangelegten
Strukturreform, mit der der DAGG in zwei große therapeutische und nichtthera-
peutische Subgruppen unterteilt werden sollte, wurde von allen Sektionen abge-
lehnt.

Gründung des Fachverbandes der Sektion Psychodrama 1994

Obwohl auch schon von allen therapeutischen Sektionen in früheren Jahren Be-
rufspolitik im DAGG und durch den DAGG betrieben worden ist, wird in ei-
nem Rechtsgutachten 1993 Berufspolitik als nicht konform mit der DAGG Sat-
zung definiert. Die Gründung eines eigenständigen Fachverbandes, der durch
die Sektion Psychodrama im Jahre 1994 endgültig beschlossen wird, führt des-
halb im Vorfeld nicht nur zu Trennungs- und Abspaltungsphantasien. Der Ver-
selbständigung dieser Interessen in Form eines Berufsverbandes steht der dama-
lige Gesamtvorstand des DAGG vielmehr wohlwollend und verständnisvoll ge-
genüber. Neben der beschriebenen berufspolitischen Zielsetzung macht sich in
diesem Schritt der Sektion Psychodrama aber auch die nach wie vor bestehende
Unausgewogenheit in bezug auf therapeutische und nicht-therapeutische Inter-
essensvertretung im Gesamtverband bemerkbar. Obwohl sich in praktisch allen
Sektionen eine zunehmende Diversifizierung in der Praxis der Mitglieder in be-
zug auf nicht-therapeutische Arbeitsfelder eingestellt hat, bleiben therapeutische
Themen für den Gesamtverband vorherrschend. Durch die eigenständige Organi-
sation der Sektion Psychodrama im Rahmen des Fachverbandes wird ein neues
Forum eröffnet, das genau dieser Diskrepanz mehr Raum und mehr Gewichtung
gibt. Die Bedeutung für den Gesamtverband bestätigt sich schon zum Zeitpunkt
der Gründung selbst: denn gerade der Zuwachs an Autonomie für die Vertretung
eigener originärer Interessen entlastet die Dynamik des Gesamtverbandes und die
Erwartungen an eine integrative Politik.

Gleichzeitig löst dieser Schritt eine regelrechte Mitgliederflut für die Sektion
Psychodrama aus. Innerhalb weniger Jahre verdoppelt sich beinahe die Mitglie-
derzahl auf über 300 Mitglieder. Die bisher bestehende vor allem institutsbezo-
gene Netzwerk-Struktur der Methode und ihrer Vertreter wird durch die kohäsive
Funktion des Fachverbandes ergänzt. Zudem hat sich im Zusammenspiel zwischen
Instituten und Sektion/Fachverband das Prinzip „Kooperation statt Konkurrenz“
sicher etablieren lassen. Die früher mitunter gegeneinander ausgerichtete Politik
einzelner Institute wird durch die parallele Gründung einer Ständigen Konferenz
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der Psychodrama-Weiterbildungsinstitute begrenzt. Auf inhaltlichem Niveau wer-
den in der Weiterbildungskommission des Fachverbandes gemeinsam mit den In-
stitutsvertretern in den nächsten Jahren wichtige curriculäre Neuerungen erarbei-
tet. Insbesondere werden auch nicht-therapeutische Anwendungen des Verfahrens
aufgewertet.

Aber auch in nicht-therapeutischen Feldern mit Gruppen arbeitende Mitglie-
der anderer Sektionen fühlen sich durch die berufspolitische Debatte des Psycho-
therapiegesetzes mitunter an den Rand gedrängt. Die Spannung zwischen ökono-
mischen und materiellen Interessen einerseits und fachlicher Gemeinsamkeit an-
dererseits muß für den DAGG als Ganzes auch auf strukturellem Niveau beantwor-
tet werden. Die organisatorische Antwort der therapeutischen Berufspolitik folgt
schließlich dem Modell der Sektion Psychodrama: sie wird durch die Gründung
eines eigenen Berufsverbandes (BAG) aus dem offiziellen Diskurs des DAGG aus-
geklammert. In einer Zeit der Entsolidarisierung wird damit gerade durch die
Wendung auf die fachlichen Prinzipien, die geteilt werden, der Austausch inner-
halb des DAGG betont. Die Beschränkung auf wesentliche Inhalte kann anhand
des Modells der Sektion Psychodrama und des BAG von allen Mitgliedern in ihrer
Effektivität nachvollzogen werden. In diesem kommt es zu keiner Zersplitterung,
sondern zu einer Neuordnung der Kräfte innerhalb des DAGG, die die bestehende
Kohäsion und Konvergenz auf fachlichem Niveau als Klammern einsetzt.

Weitergehende Versuche – z. B. im Rahmen einer neuen theoretischen Fun-
dierung der interpersonalen Psychotherapie als einer der Grundpfeiler der psy-
chotherapeutischen Versorgung überhaupt eine Einigung zwischen den verschie-
denen Sektionen und Interessen der Gruppentherapeuten zu erreichen – sind da-
gegen mißlungen. Gerade in dieser Hinsicht erweist sich nun aber das offen kon-
struierte Netzwerk der Sektionen und Mitglieder des DAGG als ausreichend gute
Basis der Kohäsion: denn auch ohne gemeinsame Grundannahmen und Doktrin
über Gruppenarbeit und Gruppentherapie stellt sich der Zusammenhalt innerhalb
des Verbandes über einzelne Austauschvorgänge und Begegnungen zwischen Sek-
tionen und Mitgliedern her.

Die internationale Sommerakademie 1999

Vor diesem Hintergrund ist seit 1999 der erfolgreiche Versuch unternommen wor-
den, eine von allen Sektionen gemeinsam getragene internationale Sommeraka-
demie zu etablieren. Als eigentliches Lernfeld und Ort der Begegnung ganz un-
terschiedlicher Kulturen und Methoden angelegt, hat sie nicht nur innerhalb des
Arbeitskreises, sondern auch durch die gemeinsame Trägerschaft mit anderen
großen Gruppenverbänden aus Österreich, Italien, Spanien und dem Weltverband
IAGP eine ganz besondere Perspektive geschaffen. Hier fernab aller berufspoli-
tischen Implikationen kann sich das Medium der Gruppe noch einmal neu ent-
falten: die Agora, der öffentliche Raum, der ganz unterschiedliche Interessen und
Herkünfte in sich aufnimmt und zu einer pluralistisch organisierten interpersona-
len und sozialen Realität gerinnen läßt, entspricht der Tradition und den Idealen
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der Begründer der Gruppenpsychotherapie wie Foulkes, Moreno oder Lewin,
aber auch der Gründergeneration des DAGG.

Gerade die Anerkennung von Gegensätzen und Unterschieden ermöglicht die
probatorische Identifikation und die Übernahme neuer Perspektiven im Gruppen-
kontext. Morgendliche Referate, Kleingruppen- und Großgruppensitzungen hal-
ten den interaktionellen Diskurs lebendig. Durch die Überschneidung verschiede-
ner methodischer und sprachlicher Kulturen ergibt sich eine bereichernde, krea-
tive Vielfalt, in der die Unterschiede konflikthaft ausgehandelt werden, aber auch
eine gemeinsame Identität im psychosozialen Kontext Gruppe erfahren. So führt
die Auseinandersetzung mit dem Fremden gerade zu verbesserter Selbstsicht und
Selbstwahrnehmung im professionellen und persönlichen Bereich. Kompetenzen
mehren sich und klarere Positionen wie auch Toleranz im eigentlichen Sinne wer-
den ermöglicht. Und gerade das entspricht den ursprünglichen Intentionen von
Pluralität und Öffentlichkeit der Gruppe, die Frau Professor Heigl-Evers und an-
dere bei der Gründung des DAGG verfolgt haben.

Abschluß und Ausblick: 2003

Der dem DAGG von Anfang an inhärente Kampf „zwischen Wahrheit und Wirk-
samkeit“ (Velmerig 1995) mündet in der Geschichte des Arbeitskreises immer
wieder in Fragen nach Fachkompetenz, nach Effektivität und Qualität der ange-
wendeten Methode ein (z. B. im Bereich Supervision oder Organisationsentwick-
lung). Auch hier können nun in Zukunft ähnlich wie im Bereich der Psychothera-
pie berufspolitische Standardisierungen oder neue Bündnisse entstehen. Ausdruck
der auch dadurch organisatorisch und institutionell gewachsenen Autonomie am
Markt und in der Außenvertretung aller Sektionen ist nicht zuletzt die Umver-
teilung der Mitgliederbeiträge in den letzten Jahren, die von früher 25% zu jetzt
mehr als 50% zugunsten der Sektionen erfolgt ist.

Das am letzten intersektionellen Kongreß in Berlin im Oktober 2003 durch-
geführte Symposium im Andenken an Frau Prof. Dr. Annelise Heigl-Evers hat
abschließend und deutlich die nach wie vor bestehende sinnhafte Verbindung
zwischen den „Gruppen der Moderne“, z. B. virtuelle Gruppen, die im Internet
beschleunigte Arbeitszusammenhänge generieren, und den Ideen einer emanzi-
pierten Öffentlichkeit mit humanistischen Bildungsidealen, demonstriert. Ohne
direkte Begegnung und persönliche Aushandlung von Unterschieden und Iden-
tität in Gruppen kann eben kein Vertrauen entstehen, können auch „global play-
ers“, die in sie gesteckten Erwartungen nicht ausreichend effektiv erfüllen. Trotz
der Unterschiede und dem damit verbundenen „Graben zwischen den Generatio-
nen“ stellt so gerade der Dialog innerhalb der und zwischen den Sektionen eine
wesenhafte Kontinuität her, die den DAGG auch im Jahr 2004 in seinem Bestand
als erhaltenswert kennzeichnet.

Die natürliche Stärke und das natürliche Potential aller Gruppenansätze lie-
gen in der über Jahrzehnte erarbeiteten Kompetenz, die in immer verbesserter
Form im Rahmen von Ausbildungen und Trainings an ihre Mitglieder weiterge-
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geben wurde. Das ist eine der großen Stärken des Verbandes, in dem sich diese
Fachkompetenz organisiert hat. Was in den nächsten Jahren zusätzlich geleistet
werden muß, ist die verstärkte Darstellung dieser Kompetenz nach außen (z. B.
im Rahmen von durch den Gesamtverband ausgestellten Zertifikaten), die am
Markt als Gütezeichen für alle Mitglieder Bedeutung gewinnen können. Diese
nach außen gerichtete gemeinsame Basis des DAGG stellt ein wesentliches posi-
tives Element für seine Zukunft zur Verfügung. Und sie gründet auch in Zukunft
auf eine Tradition und eine Geschichte, die erinnert und weitergeführt werden
sollte.
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Anhang





In memoriam Franz S. Heigl (1920–2001)

Reinhard Kreische

Im Jahr 2001 mußten wir Abschied nehmen von unserem verehrten Kollegen,
Freund und Lehrer Prof. Dr. med. Franz S. Heigl. Franz Heigl war 1954 einer
der Gründerväter des Göttinger Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie,
das sich inzwischen nach der ersten Göttinger Psychoanalytikerin Lou Andreas-
Salomé-Institut benannt hat. Von 1968 bis 1971 war er der Vorsitzende des Insti-
tuts. Er war Mitbegründer der Internationalen Föderation Psychoanalytischer Ge-
sellschaften (IFPS) und Gründungsmitglied des Deutschen Arbeitskreises für Grup-
penpsychotherapie und Gruppendynamik (DAGG), dessen erster Vorsitzender er
von 1975 bis 1977 war. 1971 bis 1985 war er ärztlicher Leiter des Niedersächsi-
schen Landeskrankenhauses Tiefenbrunn. In Göttingen war Franz Heigl ein viel-
gefragter Lehr- und Kontrollanalytiker und ein Dozent, der es in den 60er und
70er Jahren verstanden hat, den großen Hörsaal der Universitäts-Nervenkliniken
Dienstagabend für Dienstagabend zu füllen. In den kasuistisch-technischen Semi-
naren war er geschätzt und auch ein wenig gefürchtet, weil man wußte, daß er
es dort mit dem jüdischen Sprichwort hielt: Besser eine ehrliche Ohrfeige als ein
falscher Kuß. In seinen Selbsterfahrungs- und Therapiegruppen hingegen war er
nicht gefürchtet. Dort hat man sich gut gehalten gefühlt, weil er ein aufmerksamer
und einfühlsamer Beobachter war, der es verstanden hat, mal mit Ernst und mal
mit Humor, das Prinzip Antwort zum Leben zu erwecken.

Franz Heigl ist mit mehr als hundert Publikationen in die wissenschaftli-
che Öffentlichkeit getreten. Mit Axel Triebel und in Zusammenarbeit mit dem
Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München führte er Untersuchungen über
Lernschritte in analytischer Psychotherapie durch. Mit Rainer Krause erforschte
er die nachtragenden Affekte. Mit Annelise Heigl-Evers und Jürgen Ott gab
er 1993 ein umfangreiches Lehrbuch der Psychotherapie heraus. Sein besonderes
Interesse galt der analytischen Gruppenpsychotherapie, zu deren Pionieren er in
Deutschland zählte. Das „Göttinger Modell“ der Gruppenpsychotherapie, das bis
heute Jahr für Jahr mehr als hundert Kolleginnen und Kollegen zu den Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen der Göttinger Arbeitsgemeinschaft für die Anwen-
dung der Psychoanalyse in Gruppen nach Tiefenbrunn zieht, wird immer mit den
Namen Heigl und Heigl-Evers verbunden bleiben.

Wir schätzten Franz Heigl wegen seines unermüdlichen Engagements für
unser Fach und wir liebten ihn für seinen Humor. Wir werden ihn nicht vergessen.



In memoriam Annelise Heigl-Evers (1921–2002)

Georg R. Gfäller

Die Gruppenanalyse, die analytische Gruppenpsychotherapie, die Psychoanalyse,
die analytische Psychotherapie und nicht zuletzt die stationäre Psychotherapie hat
am 1. Januar 2002 eine bedeutende Persönlichkeit verloren. Annelise Heigl-Evers
war die führende Fachvertreterin für analytische Gruppenpsychotherapie an Uni-
versitäten und einigen Weiterbildungsinstituten in Deutschland, sie hat viele wis-
senschaftliche Bücher und Abhandlungen vor allem über Fragen der Gruppenpsy-
chotherapie geschrieben, die hohen Bekanntheitsgrad hatten und haben. Wichtige
Begriffe wurden zum Verständnis von Gruppenprozessen von ihr und ihrem einige
Monate zuvor verstorbenen Mann Franz Heigl eingeführt, z. B. die Ebene der
„normativen Orientierung“, die der „psychosozialen Kompromißbildung“, „rezi-
proke Latenz-Repräsentanz“, die der nun genauer gefaßten „unbewußten Phanta-
sien“. Die Bedeutung der Ebene der Öffentlichkeit betonten beide gemeinsam mit
Foulkes. Annelise Heigl-Evers war entscheidend daran beteiligt, daß in Deutsch-
land Anfang der 60er Jahre die analytische Gruppenpsychotherapie überhaupt
Fuß fassen konnte und sowohl theoretisch wie praktisch weiterentwickelt wurde.
In diesen Jahren hatte sie Foulkes kennengelernt und von ihm vielfältige Impulse
für das von ihr und ihrem Mann Franz Heigl entwickelte Modell der analytischen
Gruppenpsychotherapie, das „Göttinger Modell“ übernommen. Dieses „Göttinger
Modell“ beruhte auf klinischen Erfahrungen und ihren verschiedenen Tätigkei-
ten als Universitätsprofessoren, Leiter und Leiterin einer großen psychotherapeu-
tischen und psychosomatischen Klinik (Landeskrankenhaus Tiefenbrunn), Vor-
standsmitglieder verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften.

Sie war Mitbegründerin des Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychothe-
rapie und Gruppendynamik (DAGG), des einflußreichsten Verbands in Fragen der
Gruppenpsychotherapie, Sozialtherapie, Psychodrama und Gruppendynamik. Mit-
beteiligt war sie bei den Gründungen der parallelen Verbände in Österreich und
der Schweiz.

Annelise Heigl-Evers war von Kindheit an eine Kämpferin für die Dinge,
die ihr richtig und gut erschienen. So war sie in der Zeit des Nationalsozialis-
mus wegen ihrer Offenheit häufig gefährdet. Sie hatte Kontakte zu Mitgliedern
des Widerstands (z. B. weiße Rose). Ihre wesentliche philosophische Orientie-
rung war die Philosophie von Hannah Arendt. Deren Begriff der „Pluralität“
sollte ausdrücken, daß menschliches Leben nicht nur von Zwängen und festge-
legten Koordinaten bestimmt sei, sondern immer auch die grundsätzliche Hoff-
nung beinhalte, daß mit der Geburt der jeweils neuen Generation oder schon
neuer Lebenssituationen neue Individualität und gänzlich neues Denken möglich
werden würde. Diese Möglichkeit des gänzlich Neuen wollte Annelise Heigl-
Evers in ihren analytischen Gruppen, in ihrer Tätigkeit an der Universität und als
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langjährige Leiterin einer großen Klinik, immer gemeinsam mit ihrem Ehemann,
aufrecht erhalten. Auch die oben genannte Ebene der Öffentlichkeit übernahm sie
von Arendt, um Realität und Wirklichkeit durch offenen Austausch herzustel-
len. Sie war von ihrer Persönlichkeit her nicht nur aktive Kämpferin, sondern
auch eine Frau, die immer viel unternahm, um unsinnige Konflikte aufzulösen
und lebbare Kompromisse herbeizuführen. Ich hatte das Glück, mit ihr fast drei
Jahrzehnte nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch eine tiefe Freundschaft
aufzubauen. Dies war wohl auch deswegen möglich, weil wir von unterschiedli-
chen Gesichtspunkten heraus die Gruppe betrachteten, Gesichtspunkte, die sich
vielfältig ergänzten, manchmal auch divergierten. Annelise Heigl-Evers liebte
das Gespräch mit Menschen, die andere, oft gegensätzliche Positionen wie sie ver-
traten; sie meinte, dabei nur lernen zu können.

Bezüglich der Foulkesschen Gruppenanalyse untersuchten wir oft in schönen
Gesprächen die Unterschiede, Gegensätze und Übereinstimmungen zum Göttinger
Modell. Sie vertrat den Standpunkt, daß das Modell von Foulkes eher soziolo-
gisch begründet (neben Psychoanalyse und Psychiatrie) und ambulant besonders
gut anzuwenden sei, während das von ihr und ihrem Mann entwickelte „Göttinger
Modell“ direkt in einer stationären Einrichtung entstand und sie sich als Ärztin
zuerst einmal etwas schwer tat, das Gewicht der Gruppenprozesse in ihrer Wir-
kung auf die Einzelnen zu akzeptieren und zu nutzen. Sie hatte in den ersten
Jahren ihrer Tätigkeit als Gruppenleiterin die Sorge, den Blick auf den Einzelnen
zu verlieren, wenn man allzu sehr auf die Gruppe achte. Nach den Gesprächen
mit Foulkes konnte sie etwas dessen Sichtweise annehmen, daß der Blick auf die
Gesamtgruppe den Einzelnen gerade nicht ausschließe, sondern ihn vielmehr in
seinen Gruppenbezügen und damit der conditio humana entsprechend erkennbar
werden lasse. Als Pionierin und wichtige Fachvertreterin der analytischen Grup-
penpsychotherapie an den Universitäten Düsseldorf und Göttingen hat sie dazu
beigetragen, der Methode nach Foulkes im deutschsprachigen Raum mehr Gehör
zu verschaffen, auch wenn ihr das eigene Modell näher war. Dafür ist ihr sehr zu
danken.

Sie ist verstorben vor Abschluß mehrerer Projekte, eines davon ist das ge-
meinsam mit mir begonnene hier vorliegende Buch. Es war ihr Wunsch, daß Grete
Leutz, von der sie unabhängig von mir zu einem ähnlichen Buch angeregt wurde,
in die Herausgeberschaft mit eintrete.

Das von ihr und ihrem Mann begründete „Göttinger Modell“ der analyti-
schen Gruppenpsychotherapie wird von anderen Personen, die allesamt auch in-
ternational bekannt sind, weitergeführt. Zu nennen sind Karl König, Wulf-Volker
Lindner, Ulrich Streeck, Mohammad Ardjomandi, Günter Seidler, Jürgen
Ott, Jürgen Körner, Reinhard Kreische und viele andere. Die gütige, wissen-
schaftlich klare und menschlich warme Beteiligung und Begleitung von Annelise
Heigl-Evers ist nun für immer verloren. Doch das Gewicht, das sie der analyti-
schen Gruppenpsychotherapie in Deutschland geben konnte, wird bleiben. Ebenso
bleiben werden ihre neuen Ansätze innerhalb der Psychoanalyse, den Fragen der
Ethik und die der Untersuchung des spezifischen Schicksals von Frauen in unse-
rer Gesellschaft. In ihren Werken und in ihrem Leben, die beide miteinander eng
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verschlungen waren, hat sie zusätzlich einen unschätzbaren Beitrag zur interdis-
ziplinären Verankerung sowohl der Psychoanalyse als auch der Gruppenanalyse
geleistet. Sie war immer im Gespräch mit Fachwissenschaftlern anderer, oft von
der Psychoanalyse oder Gruppenanalyse weit entfernter Gebiete. Sie bemühte sich
in diesem Zusammenhange darum, daß in der psychoanalytischen und gruppen-
analytischen Weiterbildung auch andere Berufsgruppen, nicht nur die der Ärzte
und Psychologen, vertreten sein können, was aufgrund der jetzigen Gesetzeslage
in Deutschland äußerst schwierig ist. In ihrer Weiterbildung nach dem „Göttinger
Modell“ der analytischen Gruppenpsychotherapie waren immer Wissenschaftler
anderer Bereiche, neben Medizinern und Psychologen, beteiligt. In der von ihr
initiierten Weiterbildung zum Suchttherapeuten bezog sie auch Sozialarbeiter ein.

In ihren letzten Jahren hat sich Annelise Heigl-Evers neben der Weiterent-
wicklung von Psychoanalyse und analytischer Gruppenpsychotherapie Fragen der
Religion, der Ethik und der Philosophie zugewandt. Es ist ein gewaltiges Lebens-
werk entstanden, von dem ich nur Teile genannt habe.

Unvergeßlich ist mir ihre Wärme, ihre Freundschaft, ihr Humor samt ihrer
klaren wissenschaftlichen Haltung, die Konflikte nicht scheute, die zu lösen sie
sich immer bemühte.

Am 15. Januar 2002 wurde die am 19. April 1921 geborene Annelise Heigl-
Evers inmitten einer großen Schar von Trauernden beerdigt.



Mein Gedenken an Dorothea Fuchs-Kamp *

Annelise Heigl-Evers †

Liebe Dorle, irgendwo suche ich nach Dir, denn irgendwo mußt Du sein (. . .)
Ich hatte in der letzten Zeit immer wieder an Dich gedacht und habe es aus

Gründen einer Art von Überbeanspruchung nicht geschafft, Dich wenigstens an-
zurufen.

Liebe Dorle, Du gehörst zu den Menschen, von denen es nicht sehr viele gibt,
die aber sehr, sehr wichtig sind. Du bist ein ganz besonderer Mensch. Das Beson-
dere bezieht sich auf eine bestimmte Art von Lauterkeit, die ich immer empfun-
den habe, wenn wir zusammen waren oder wenn ich an Dich dachte. Herr (. . .)
sagte, daß du immer auf eine sehr freundliche Art auf andere zugehen konntest,
daß Du sie aber nie vereinnahmt hast. Ich konnte dies nur bestätigen. Du hast
auch das gelebt, was offenbar nur wenigen gelingt: Auch Einsamkeit zu bejahen
und zu leben, sie mit mitmenschlicher Wärme zu erfüllen und Sie auch von an-
deren erfüllen zu lassen, sie dennoch zu spüren und zu bejahen, in der Bindung
klarer abgegrenzt zu sein. Bei einem Treffen mit einigen Kolleginnen in Göttin-
gen, bei dem es um unsere Biographien ging, sagte jemand, Du seiest das auf
sich selbst gestellte Kind gewesen. Freundliche Verläßlichkeit bei erhaltener Ab-
grenzung war immer eines Deiner Hauptkennzeichen. Ich denke mit wehmütiger
Freude an all das Gemeinsame, das wir miteinander erleben konnten: Das Inter-
esse an Gruppentherapie, die gemeinsame Vorbereitung der Gründung des Deut-
schen Arbeitskreises für Gruppentherapie und Gruppendynamik, unsere Vorstands-
gemeinschaft mit Dir als Schatzmeisterin, die alles, was Ökonomie bedeutet, in
sorglichen Händen hielt und verwaltete. Wir waren damals stark bewegt durch
die Idee der Gruppe und ihren Einsatz in Therapie und Gesellschaft.

Wir beide blieben, so glaube ich, bei aller Begeisterung doch auch nüchtern
in bezug auf diese wichtige Anwendungsform der analytisch orientierten Psycho-
therapie.

Dann kam die Zeit von langen Interviewgesprächen, in denen Du mir viel
von Dir berichtet hast. Wir saßen Stunden und Stunden beieinander, Du erzähl-
test Dein Leben, Dich selbst, Dein Gewordensein. Das war noch in der Mommsen-
straße, in der schönen, großen, alten Berliner Wohnung, in der Du damals lebtest.

* Anmerkung der Herausgeber: Grete Leutz hat in ihren Unterlagen einen sehr persönlichen
Brief von Annelise Heigl-Evers gefunden, den diese nach dem Tode von Dorothea Fuchs-
Kamp, einer Mitbegründerin des DAGG, schrieb. Mit Recht gebührt Annelise Heigl-Evers
dieses letzte Wort. Ein solcher Brief könnte auch über sie selbst geschrieben werden. Auch
Annelise Heigl-Evers ließe sich so charakterisieren. Diejenigen, die das Glück hatten, mit
ihr befreundet zu sein, konnten ihre Zugewandtheit, Wärme, Liebe und Mitmenschlichkeit so
erleben, wie es in diesem Brief zum Ausdruck kommt.
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Liebe Dorle, es muß Dich ganz einfach noch geben, ganz sicher im inneren
Deiner Freunde und so auch in dem meinen. Ich danke Dir für eine große selbst-
lose Freundschaft. Diese Freundschaft war stetig, verläßlich, immer da. Ich danke
Dir für Dein So-Sein, ich danke Dir, was Du für unser Gemeinsames in der Psy-
chotherapie, die Gruppe, getan hast. Ich küsse Deine Hände und bin in großer
Andacht

Deine Anne



Nachwort zur 2. Auflage

Georg R. Gfäller

In der zweiten Auflage wurden geringfügige Verbesserungen an den Texten vor-
genommen und vier Beiträge neu aufgenommen: Vera Demant schreibt über die
Anfänge des Züricher Seminars für Gruppenanalyse, ein Beitrag von Rudolf Bal-
mer behandelt die weitere Entwicklung des Züricher Seminars, Raimond Batte-
gay zeichnet die frühere Entwicklung der analytischen Gruppenpsychotherapie in
der Schweiz nach, und in einem kleinen Beitrag, der im Streß der Herausgeber-
schaft für die erste Auflage „vergessen“ wurde, beschreibt Georg Gfäller seine
Anfänge mit der Kinder- und Jugendlichen-Gruppentherapie.

Schon die erste Auflage dieses Buches wurde weitgehend sehr begrüßt, da es
uns gelungen war, die Pioniere der analytischen Gruppenpsychotherapie (Grup-
penanalyse), der Gruppendynamik und des Psychodramas ihre persönlichen Er-
fahrungen und Entwicklungen berichten zu lassen. Bei der nicht sehr großen Auf-
lage war das Buch bald vergriffen. Da an einzelnen Artikeln, wie es oft so ist, noch
kleinere und größere Veränderungen vorzunehmen waren und einige Beiträge
noch fehlten, entschlossen Grete Leutz und ich uns, mit dem mit uns immer
gut zusammenarbeitenden Verleger – hier gebührt ein neuerlicher Dank an Herrn
Mattes –, eine zweite, überarbeitete Auflage zu erstellen.

Es wird weiterhin so sein, daß das Buch eher eine Baustelle zur Erarbeitung
der Geschichte der Gruppenanalyse, der Gruppendynamik und des Psychodramas
darstellt als eine genaue und noch zu leistende Bearbeitung der Akten und Pro-
tokolle des DAGG (Deutscher Arbeitskreis für Gruppenpsychotherapie und Grup-
pendynamik). Dennoch ist es von unschätzbarem Wert, daß weiterhin die noch
lebenden Zeitzeugen dieser Geschichte zu Wort kommen konnten. Sowohl Grup-
penanalyse (analytische Gruppenpsychotherapie) als auch Gruppendynamik, Psy-
chodrama, Sozialtherapie (die hier nicht berücksichtigt ist) und die ursprünglich
aus der DDR stammende „intendierte Gruppenpsychotherapie“ haben sich wei-
terentwickelt, doch die Stimmen der Gründer und Pioniere sind nicht gänzlich
verhallt.

Inzwischen hat sich die Finanzierungsseite der Gruppenpsychotherapie wie-
der etwas verändert; es ist aufgrund des neuen einheitlichen Bewertungsmaßstabs
(EBM) wieder möglich, Gruppenpsychotherapie so zu betreiben, daß sie nicht
finanziellen Verlust bringt, sondern sich wieder trägt. Neue und jüngere Grup-
penpsychotherapeuten werden nun in deutlich besserer finanzieller Ausgangslage
diese Form der Psychotherapie betreiben können und von dem profitieren, was
die „Alten“ erarbeitet haben. In der Gruppendynamik gibt es dieses Manko ei-
ner Krankenkassenfinanzierung nicht, von daher ist hier die Entwicklung weniger
sprunghaft, gleiches gilt für das Psychodrama.
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Den Herausgebern dieser zweiten Auflage bleibt zu hoffen übrig, daß das
Buch samt seinen jetzigen Erweiterungen eine gute Grundlage für die Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte und damit der gewordenen Identität der jeweiligen
Richtung abgeben möge.



Nachwort zur 1. Auflage

Georg R. Gfäller

Dieses Buch hat nun etwa sechs Jahre von der Idee bis zu seiner Fertigstellung ge-
braucht. Die Buchlandschaft hat sich seitdem sehr verändert, Bücher können nicht
mehr einfach so gedruckt werden, es fehlt an Lesern und Käufern. Die elektroni-
schen Medien sind eine ernsthafte Konkurrenz.

Annelise Heigl-Evers wollte eigentlich dieses Nachwort schreiben und darin
die inzwischen verstorbenen Pioniere und diejenigen, die aus Altersgründen
nicht mehr schreiben können, mit ihrem Werk erwähnen. Ein Text allerdings ist
vollständig erhalten und im Anschluß abgedruckt. Er bezieht sich auf Dorothea
Fuchs-Kamp, eine Freundin von ihr.

Hermann Argelander, einer der Pioniere der Gruppenanalyse, hat aller-
dings seinen Aufsatz zur Geschichte der Gruppenanalyse schon in einer Ausgabe
von Luzifer-Amor (Heft 21, 1998, edition discord, Tübingen) veröffentlicht. Sein
Ansatz ist ein Strukturmodell der Gruppe, wo Ich, Es und Über-Ich im dynami-
schen Prozeß der Gruppe auf Einzelpersonen verteilt wirksam werden, ein wichti-
ger Ansatz um Gruppenprozesse zu verstehen.

Michael Lukas Moeller ist inzwischen leider verstorben, in seinen letzten Te-
lefonaten mit mir bat er darum, den Text, den er lieferte, in seinem Sinne etwas zu
überarbeiten. Ich ließ ihn weitestgehend im Original, er hatte eine Vorstufe schon
im Mitteilungsorgan der Züricher Gruppe (Seminar für Gruppenanalyse Zürich,
SGAZ) veröffentlicht.

Dieter Ohlmeier, ein weiterer Pionier, konnte wegen vielfältiger anderer Ver-
pflichtungen seinen Beitrag leider nicht erstellen. Er hat eine außergewöhnliche
Verknüpfung von klarer Psychoanalyse, Soziologie und Gruppenanalyse beigetra-
gen und wie Argelander, allerdings in einer etwas anders pointierten Weise
die Gruppe als Ganzes gesehen; seine Beiträge haben die analytische Gruppen-
psychotherapie enorm bereichert. Sie sind vor allem in „Gruppenpsychotherapie
und Gruppendynamik“ erschienen.

Hans-Günther Preuss war einer der Begründer der Paarbehandlung in Grup-
pen und ebenso einer der Pioniere der analytischen Gruppenpsychotherapie. Lei-
der war es auch ihm unmöglich, noch einen Text zu erstellen. Seine Texte sind in
„Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik“ erschienen.

Drei englische Autoren, Schindler, Bion und Ezriel dürfen nicht un-
erwähnt bleiben weil sie wesentlichen Einfluß auf die Theorie und Praxis der ana-
lytischen Gruppenpsychotherapie (Gruppenanalyse) in Deutschland, Österreich
und der Schweiz nahmen: Walter Schindler mit seinem Familienmodell der
Gruppe (in der Übertragung: Vater = Gruppenleiter, Mutter = Gruppe, Geschwi-
ster = Gruppenmitglieder) ist früh verstorben, hat aber Einfluß gezeitigt; sein Mo-
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dell ist als Denkansatz oft hilfreich, auch wenn hier die Gruppensoziologie fast
völlig fehlt.

W. R. Bion lieferte mit seinem Buch „Erfahrungen in Gruppen“ vielfältigste
Anregungen zur Erfassung von regressiven Zuständen in Gruppen, er hat wesent-
liche Anregungen zum Verständnis von Gruppenprozessen geliefert.

Ezriel brachte das Deutungsmodell in drei Schritten ein, 1. (Klarifizierung)
Es wird das . . . besprochen, um 2. (Unbewußtes der Gruppe) das . . . zu verhin-
dern, besprochen zu werden, weil es 3. (Widerstand) diese . . . Katastrophe bewir-
ken würde.

In diesem Zusammenhang der Wirkung englischer, französischer und ame-
rikanischer Autoren wären zusätzlich Malcolm Pines, Stephan de Schill, Slav-
son, Helen Durkin, Joseph Wilder, Serge Lebovici, Friedemann und vor allem
auch Irvin D. Yalom mit seinem Konzept der Gruppenkohäsion zu nennen.

Ich zitiere aus einem mir von Annelise Heigl-Evers posthum überlasse-
nen Arbeitspapier: „. . . Empfehlung, daß ich selbst mit Georg (Gfäller) den
Text schreiben müßte. Das leuchtet mir ein. . . . Bei den Foulkesianern wäre Tom
Maine als Gründer der therapeutischen Gemeinschaft zu nennen. . . . Preuss aus
Ebenhausen bei München, der früher auch im DAGG war, kehrte damals aus einer
USA-Emigration zurück. Ich meine, er habe neben der Paartherapie in Gruppen
auch reguläre analytische Gruppenpsychotherapie betrieben. Zuletzt wurde er be-
kannt dadurch, daß er auf Wunsch von Fritz Riemann mit diesem zusammen
mit vielen der früheren Lehranalysanden eine Selbsterfahrungsgruppe gemacht
hat. Fritz Riemann hat diese Gruppe außerordentlich geschätzt. Ich erinnere mich
noch an eine DGPT-Versammlung, wo er zu mir sagte: entschuldige, ich muß jetzt
abbrechen, ich muß zu meiner Gruppe. Fritz Riemann (Lehranalytiker von Franz
Heigl und späterer Freund) war ein äußerst fleißiger Analytiker und sehr an die
Couch gebunden; wenig Bewegung außer Tischtennis-Spielen. . . . Helmut Stolze,
Teichmann und Knischewski sind natürlich keine analytischen Gruppenpsy-
chotherapeuten. . . . Ich wollte auf sie hinweisen, weil Stolze die Etablierung, die
Ausbreitung der Gruppentherapie via Lindau sehr gefördert hat, der ursprüngliche
Diakon Knischewski hat dies im Suchtbereich getan, Teichmann ist mir leider
immer nur vom Hörensagen bekannt geworden. . . . Zu Österreich: Natürlich ist
neben Raoul Schindler unbedingt Pakesch zu erwähnen. . . . Wesentlich ist un-
ser Strotzka, der ja die Gruppe sehr gefördert hat und diese schönen Feldstudien
soziologischer Art gemacht hat z. B. in der Wachau und an anderen Stellen. . . .“ Es
ist ersichtlich, daß die an zunehmender Blindheit und Krebs erkrankte Annelise
Heigl-Evers mir leider nur noch Fragmente hinterlassen konnte. Bis zum Tode
ihres Mannes Franz Heigl war sie zudem mit seiner Pflege befaßt, in der immer
wieder die große Liebe erschien, die beide miteinander verband. Der Verlust war
zu schwer, nicht mehr lange danach verstarb auch sie.

Die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, sind von Zeitzeugen. Die
von Annelise Heigl-Evers angeregte Würdigung der Verstorbenen und die der-
jenigen, die nicht mehr schreiben können, kann mir nicht mehr gelingen. Das ist
ein Verlust. Man muß in den Bänden von „Gruppenpsychotherapie und Gruppen-
dynamik“ nachblättern, ebenfalls in den Büchern der genannten Autoren.
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Für die Fachgesellschaften, den DAGG (Deutscher Arbeitskreis für Gruppen-
psychotherapie und Gruppendynamik), den ÖAGG (Österreichischer Arbeits-
kreis für Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik) und den Schweizeri-
schen Arbeitsausschuß für Gruppenpsychotherapie der Schweizerischen Ärzte-
gesellschaft für Psychotherapie bleibt die wohl mühevolle Kleinarbeit, die noch
vorhandenen Dokumente auszuwerten.

Daß es gelungen ist, in diesem Buch nicht nur die Gruppenanalyse oder
analytische Gruppenpsychotherapie zu Wort kommen zu lassen, sondern auch
Gruppendynamik und Psychodrama (die Sozialtherapie ist später dazugekommen,
Günter und Victoria Neuland, Lothar Nellessen, Hans-Georg Mähler, Horst-
Eberhard Richter, Rudolf Schmuck und andere wären dazu zu befragen), ist
eine große Freude. Dafür, daß Alf Däumling noch einen Text verfaßte, danke ich
ihm sehr. Eine der Pionierinnen des Psychodrama, Grete Leutz, konnte nicht nur
als Mitherausgeberin gewonnen werden, sondern auch als Berichterstatterin über
das Psychodrama.

Geschichte stiftet immer noch Identität. Sich die Geschichte zu erarbeiten und
sich selbst im zeitlichen Netzwerk der Geschichte einen durch dieses Netzwerk
beschiedenen Platz zu schaffen ermöglicht Bescheidenheit wie auch Freude.

Ein von mir (Gfäller) geplanter und schon etwas vorbereiteter Beitrag zur
Geschichte der analytischen Kinder- und Jugendlichen-Gruppenpsychotherapie ist
leider durch die zeitlichen Belastungen der Herausgeberschaft nicht mehr möglich
gewesen. Prof. Dr. Gerd Biermann hatte mich 1970 als Student an die Münchner
Universitäts-Kinder-Poliklinik geholt, um dort mit Kindergruppenpsychotherapie
zu beginnen, die damals kaum bekannt war. Spannend war – bei Kindern – die
nötige Verbindung von Kinderanalyse (Anna Freud, Melanie Klein), Spielthera-
pie, Psychodrama (J. L. Moreno) und Gruppendynamik, woraus sich so etwas wie
Kinder-Gruppenanalyse entwickelte. Die Leitung der analytischen Gruppen mit
Jugendlichen konnte damals auf ebenso wenig Literatur zurückgreifen. Etwas an-
ders schon war es bei den Ansätzen zur Familientherapie, da war mir S. H. Foul-
kes und Robin Skinner, schließlich Horst-Eberhard Richter eine unschätzbare
Hilfe.

Das Buch ist ohne Zweifel unvollständig. Dennoch ist es ein erster Versuch,
der uns (Gruppenanalytiker, Gruppendynamiker, Psychodramatiker, Sozialthera-
peuten, dynamische Gruppenpsychotherapeuten, Gruppenpsychotherapeuten in
Klinik und Praxis) bewußt und unbewußt bewegenden Geschichte ein wenig auf
die Schliche zu kommen. Es könnte ein Lernen aus der Geschichte werden, die
immer nur Ausschnitt und Zusammenfassung (Komplexitätsreduktion) von dem
ist, was in tatsächlicher Weise vorgegangen ist. Dabei Zeitzeugen berichten zu las-
sen, liefert das nötige Rohmaterial für eine von uns (Annelise Heigl-Evers, Grete
Leutz, Georg Gfäller) gerne angeregte vertiefte Auseinandersetzung mit der Hi-
storie des DAGG, ÖAGG und der Schweizer Gesellschaft.
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scherlich Beobachterin der „Nürnberger Ärzteprozesse“ mit Dokumentation: „Die Tötung
Geisteskranker in Deutschland“ (Verlag Frankfurter Hefte). Präsidentin des Nürnberger
Kongresses 1996 (Medizin und Gewissen – 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess).
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alpsychiatrischen Abteilung im (Südwestdeutschen) Rehabilitationskrankenhaus Karlsbad-
Langensteinbach, seit 1974–2002 Aufbau und Leitung des Psychiatrisch-Psychologischen
Fachdienstes im Berufsbildungswerk Neckargemünd, seit 1997 Leitung des Medizini-
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Röder, H.K. 176
Roether, J. 129
Rogers, C.R. 200
Ronall, R. 83
Rost, W.-D. 138
Roth, J.K. 138
Rothe, H.-J. 129
Rudnitzki, G. 25, 32, 101–103, 116, 117,

119–122, 125, 140, 179, 251
Ruhs, A. 241

Salis-Schindler, E. 53
Salis-Schindler, T. 53
Sandler, J. 91
Sandner, D. 133, 134, 174, 180
Sarro, R. 45, 236
Sbandi, P. 27, 134, 215, 239, 242
Scheidegger, J. 243
Schiffer, M. 184
Schigutt, A. 242
Schilder, P. 131
Schindler, R. 23, 27, 34, 35, 37, 45, 83,

91, 133, 144, 167, 209, 214, 216, 221–223,
225, 235, 268

Schindler, W. 12, 21, 22, 34, 37, 49, 83,
133, 217, 221, 223, 267

Schlagintweit, S. 241
Schmid, H. 139
Schmidt, B. 240

Schmuck, R. 269
Schneider, P. 58
Schneider, P.B. 45, 214
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