Bis 1 Monat

eigenständige Atmung
Kreislauf und Ver
dauungsregulation
Stabilisierung der
Körperwärme
Reflexbewegungen und
unwillkürliche Motorik

erkennt bereits nach we
nigen Stunden Stimme
und Geruch der Mutter
»intuitive Mathematik«:
kann zwischen zwei und
drei gleichen Objekten
unterscheiden

Dimension

Körper

Geist

Altersstufe 0 = Geburt bis 18 Monate

unterscheidet das Ge
sicht der Mutter von an
deren
gewinnt Vorstellungen
durch Tastsinn: erkennt
seinen im Mund gefühl
ten Schnuller optisch
wieder

wie im 1. Monat
manchmal etwas ver
längerte Wachzeiten

Bis 2 Monate

Bis 4 Monate

verfolgt zunehmend
Details und Bewegungen
versteht Objektperma
nenz: weiß, dass Objekte
nicht verschwinden,
wenn sie verdeckt
werden

merkt sich Gelerntes eine
Woche
erkundet die Umgebung
mit den Augen
nutzt verstärkt die Hand
zur Wahrnehmung

im Alter ab 3 Monaten
wie 3 Monate
entwickelt der Säugling
zusätzlich »Schwimmen«
wichtige Funktionen im
Zentralnervensystem und
bildet einen eigenen Tag
und Nachtrhythmus aus
dank wachsender Kraft
im Oberkörper beginnt
er, den Kopf aufrecht zu
halten

Bis 3 Monate
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zeigt vermehrt Interesse
an seinem Spiegelbild
hat dasselbe Farb
spektrum wie ein
Erwachsener

wie 3–4 Monate
zusätzlich erste Dreh
und Stützbewegungen

Bis 5 Monate

Tab. 1-1 Stufen bzw. sich überlappende Phasen der Entwicklung* von der Geburt bis ins Erwachsenenalter unter Einschluss entwicklungspsycho
logischer, kognitionspsychologischer, biologischer, linguistischer und sozialer Theorien – Überblick
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1

eigenständige
Atmung
kommuniziert durch
Kreislauf
Schreien und Ver
dauungsregulation
zieht Laute der Mutter
Stabilisierung
sprache denender
anderer
Körperwärme
Sprachen vor
Reflexbewegungen und
unwillkürliche Motorik

zeigt Interesse an
Gesichtern
imitiert Augenblinzeln
erkennt
bereits
nach we
und Zunge
heraus
nigen
Stunden Stimme
strecken
und
Geruch
beruhigt
sichder
aufMutter
dem
»intuitive
Mathematik«:
Arm
kann zwischen zwei und
Bis
MonateObjekten
drei 6gleichen
unterscheiden
mit 6 Monaten lernt das
Baby, ohne fremde Hilfe
zu sitzen
beginnende Kooperation
der beiden Gehirnhälften
ermöglicht ihm u. a. das
beidhändige Greifen

Körper
Sprache

Sozialverhalten

Körper

Dimension

Geist

Bis 1 Monat

Dimension

Altersstufe 0 = Geburt bis 18 Monate

Tab. 1-1 Fortsetzung

entwickelt soziales
Lächeln: reagiert auf
menschliche Stimmen
unterscheidet
und Gesichter das Ge
sicht der Mutter von an
deren
gewinnt Vorstellungen
durch Tastsinn: erkennt
Bis
7 Monate
seinen
im Mund gefühl
ten Schnuller optisch
sitzen, evtl. robben
wieder
sonst wie mit 6 Monaten

wie
im 1.zuMonat
beginnt
gurren
manchmal
etwas ver
erster Austausch:
längerte
Wachzeiten
reagiert mit
Lauten auf
Ansprache

Bis 2 Monate
im
Alter abBedürfnisse
3 Monaten
artikuliert
entwickelt
der Säugling
durch verschiedenartige
wichtige
Schreie Funktionen im
Zentralnervensystem
Beginn des Lippen und
bildet
einen
eigenen
Tag
lächelns:
bringt
Lippen
und
Nachtrhythmus
aus
bewegung
mit Vokalen
dank
wachsender Kraft
in Zusammenhang
im Oberkörper beginnt
sucht
denzu
er, denoder
Kopfmeidet
aufrecht
Blick des Gegenübers
halten
erwartet Interaktion:
verfolgt
zunehmend
kommuniziert
über
Details
Bewegungen
Mimik, und
Gestik
und Laute
versteht Objektperma
nenz: weiß, dass Objekte
nicht verschwinden,
Bis
8 Monate
wenn
sie verdeckt
werden
sitzen, evtl. robben
sonst wie mit 6 Monaten

Bis 3 Monate

um den 9. Lebensmonat
erprobt das Kind erste
Formen der Fortbewe
gung, um sich einem
Gegenstand zu nähern
es rutscht im Sitzen, rollt
sich über den Boden und
krabbelt

kann durch Mimik Ent
zücken, Traurigkeit und
Überraschung zeigen
merkt sich Gelerntes eine
Woche
erkundet die Umgebung
mit den Augen
nutzt verstärkt die Hand
Bis
9 Monate
zur Wahrnehmung

wie
3 Monate
reagiert
unterschiedlich
zusätzlich
»Schwimmen«
auf freundliche
und
ärgerliche Stimmen
kann lächeln, ahmt
lallend vorgesprochene
Vokale nach

Bis 4 Monate

krabbeln, evtl. erstes
Hochziehen
sonst wie mit 9 Monaten

begrüßt Betreuer durch
Strampeln und Zappeln
drückt Freude durch
lautesvermehrt
Lachen und
Quiet
zeigt
Interesse
schen
aus Spiegelbild
an
seinem
hat dasselbe Farb
spektrum wie ein
Erwachsener
Bis 10 Monate

wie
3–4
Monate
Laute
nehmen
mutter
zusätzlich
Drehan
sprachlicheerste
Färbung
und Stützbewegungen

Bis 5 Monate
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Bis 6 Monate

untersucht gezielt Ge
genstände mit beiden
Händen
versteht einfache
Rechenaufgaben mit
wenigen Objekten:
reagiert erstaunt auf
falsche Ergebnisse

experimentiert mit ver
schiedenen Betonungen
und Tonhöhen
unterscheide Laute frem
der Sprachen besser als
Erwachsene

beginnt, fröhliche oder
ärgerliche Stimmen dem
entsprechenden Ge
sichtsausdruck zuzuord
nen

Dimension

Geist

Sprache

Sozialverhalten

emotionale Bindungen
zu einer oder mehreren
Personen beginnen sich
zu verstärken

beginnt zu lallen
verdoppelt Silben zu
»dada« oder »baba«
reagiert auf seinen
Namen

beginnt, der Blickrich
tung eines Erwachsenen
zu folgen

Bis 7 Monate

fremdelt: verhält sich
unterschiedlich gegen
über vertrauten und un
bekannten Menschen

begreift einfache gram
matikalische Regeln:
zieht Sätze mit sinnvollen
Pausen vor

erste Anzeichen für
Nachdenken über
Ursache und Wirkung

Bis 8 Monate

Affektverstärkungen:
blickt in ungewohnten
Situationen zur Vertrau
ensperson, um in deren
Mimik zu lesen, wie es
reagieren soll

Brabbeln beginnt sprach
liche Züge anzunehmen
Laute ähneln denen der
Muttersprache
versteht »Nein«

sucht jetzt aktiv nach
verstecktem Spielzeug
beginnt Funktionen von
Gegenständen zu be
greifen: versucht, sie
»richtig« zu nutzen

Bis 9 Monate
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liebt Versteckspiele
erkennt, worauf eine
Person emotional
reagiert
zeigt Zuneigung

reagiert auf einfache
Anforderungen
kann »Mama« und
»Papa« sagen

kann noch nach 24
Stunden einfache, bei
Erwachsenen beobach
teten Handlungen nach
ahmen

Bis 10 Monate
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3

eigenständige
Atmung
Krabbelt
Kreislauf
und Ver
zieht sich zum
Stand
dauungsregulation
hoch
Stabilisierung der
Körperwärme
Reflexbewegungen und
unwillkürliche Motorik

schaut Bilder an und
weist mit dem Finger auf
erkennt
bereits nach we
Gegenstände
nigen Stunden Stimme
und Geruch der Mutter
»intuitive Mathematik«:
beginnt,
vorgesprochene
kann
zwischen
zwei und
Wörter
nachzuahmen
drei
gleichen
Objekten
unterscheiden
reagiert mit lebhaftem
Protest, wenn ihm ein
Lieblingsspielzeug weg
genommen wird

Körper

Geist

Sehqualität entspricht
der eines Erwachsenen
unterscheidet
das Ge
kann einen Gegenstand
sicht
der Mutter
von des
an
identifizieren,
wenn
deren
sen Name genannt wird
gewinnt Vorstellungen
beginnt,
erste klare
durch
Tastsinn:
erkennt
Wörter im
zu Mund
sprechen
seinen
gefühl
ten Schnuller optisch
lernt durch Nachahmung
wieder
neue Verhaltensweisen
wie Klatschen und
Winken

wie
Monat
etwaimim1.Alter
von
manchmal
verdas
12 Monatenetwas
verfügt
längerte
Kind überWachzeiten
die nötige Ge
lenkigkeit, Muskelkraft
und Balance für einen
wichtigen Entwicklungs
schritt: es erlernt das
selbstständige Laufen

Bis 2
12Monate
Monate

Bis 4 Monate

Bis 5 Monate

verfolgt zunehmend
merkt sich Gelerntes eine
Details und Bewegungen Woche
versteht Objektperma
erkundet die Umgebung
nenz: weiß, dass Objekte mit den Augen
Vokabular:
bis zu 30 Wörternutzt verstärkt die Hand
nicht
verschwinden,
wenn sie verdeckt
zur Wahrnehmung
werden
begrüßt und umarmt vertraute Personen
erste Anteilnahme, aber auch Verstellung
Beginn des Trotzverhaltens

zeigt vermehrt Interesse
an seinem Spiegelbild
hat dasselbe Farb
spektrum wie ein
Erwachsener

im
Alter ab 3 Monaten
wie 3 Monate
wie 3–4 Monate
Weiterentwicklung
des aufrechten
Gangs
entwickelt der Säugling
zusätzlich »Schwimmen« zusätzlich erste Dreh
wichtige Funktionen im
und Stützbewegungen
Zentralnervensystem und
bildet einen eigenen Tag
und Nachtrhythmus aus
dank wachsender Kraft
im Oberkörper beginnt
er, den Kopf aufrecht zu
entwickelt Symbolspiel: deutet Gegenstände und Personen zu Spielfiguren um
halten

3 Monate
Bis 18
Monate

* Entwicklung ist unter biopsychosozialer Perspektive als komplexes Interaktionsgeschehen unter Berücksichtigung der Dimensionen Körper/Geist/Sprache/Sozial
verhalten einzuordnen (nach TrautmannVoigt & Moll, 2011, S. 405 ff.).

Sozialverhalten

Sprache

Geist

Bis 1
11Monat
Monate

Dimension

Altersstufe 0 = Geburt bis 18 Monate

Tab. 1-1 Fortsetzung
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Kontext

Biologisch und
sozial determinierter Kontext der
Aktivierung

• Nahrungsauf
nahme, Reinigung
• Temperatur
regulation
• Wickeln/Stillen

• Spielen
• Orientierung
• bewegen, Kraft
entwickeln

System

Angeborenes Motivationssystem, das je
nach Anforderung
aktiviert werden kann
und reguliert werden
muss

1 physiologisches
System zur Regula
tion natürlicher
Grundbedürfnisse

2 Explorationssystem
zur Regulation zuneh
mender Autonomie
bedürfnisse

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• nach außen
gerichtet

• Erkundung der
Umwelt
• Expansion mit
Neugier und
Interesse

greifen
tasten
schaukeln
krabbeln
blicken
heben/rollen

atmen
saugen
lecken
greifen
Kopf seitwärts
drehen

Aktivitäten, die
nonverbal von der
frühen Bezugsorganisation reguliert
werden müssen

Frühe
Gewohnheiten

• nach innen
gerichtet

Energierichtung
zur Bedürfnisbefriedigung

Energie

• Regulation der
physiologischen
Bedürfnisse
• Inkorporation
• Überleben des
Individuums

Zweck der
Aktivierung

Thema
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• heben und senken
• öffnen und
schließen
• geben und nehmen
• innen und außen
• zupacken, greifen
• saugen/beißen/
grimassieren
• aufrichten und
fallen lassen
• suchen und finden
• ertasten/ergreifen
• schwingen/
schaukeln
• mediale Stimu
lation/kreative
Improvisationen
• Kräfte messen/
balancieren

• Ess und Trink
gewohnheiten
• Pflegeverhalten
anderen gegen
über
• vereinnahmen
oder verausgaben
• Selbstfürsorge
• Spiel und Frei
zeitgewohnheiten
• Initiative, Inter
essen
• Kreativität/
Lernverhalten
• Lebenslust
• Vitalität

Anhang Kapitel 1

Beispiele für körpersprachliche Themen,
die sich in der Formung des Körpers in
Raum und Intensität/Kraft in einer
best. Zeiteinheit u.
in einem gegebenen
Kontext zeigen

Bewegungsthemen

Spätere Gewohnheiten, die sich auf
die (gespeicherte)
Regulation der Motivationssysteme
durch die frühe
Bezugsorganisation
zurückführen lassen

Interventionen

Tab. 1-2 Motivationale Systeme und Themen, die psychisch relevant werden können, sowie ihre Auswirkungen, erweitert um das Anerkennungssystem
(nach Lichtenberg et al., 2000; s. auch Trautmann-Voigt & Voigt, 2012, S. 125)
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5

• nach innen oder
nach außen
gerichtet

•
•
•
•
•
•

abstemmen
schreien
schlafen
träumen
treten
hauen

• allein sein können
• sich lösen können
• sich wehren
können
• sich schützen
können

• zurückziehen und
voranstreben
• zuwenden und
abwenden
• allein oder mit
anderen

• Rückzug (Schlaf)
oder
• Angriff/Wider
stand
oder
• »Totstellreflex«

4 aversives System
zur Regulation von
Selbstschutzmecha
nismen (passiv und
aktiv)
• Schutz vor Reiz
überflutung oder
Gefahr
• Selbstbehauptung
oder
• Ruhe/Rückzug

• festhalten und
loslassen
• Körperkontakt
• nah und fern
regulieren
• geben und nehmen
• öffnen und
schließen
• führen und folgen/
Handkontakte
• NäheDistanz
Regulation
• Beziehungs
gestaltung
• zulassen von
menschlichen
Kontakten
• Einschätzung von
Gefahren

•
•
•
•

• zwischen Innen
und Außen
oszillierend

• Definition von
Clan und Grup
penzugehörigkeit

• Sicherheit
• Schutz
• Geborgenheit

3 Bindungssystem
zur Regulation von
Ängsten vor dem
Außen

tragen
halten
Hautkontakt
streicheln

Beispiele für körpersprachliche Themen,
die sich in der Formung des Körpers in
Raum und Intensität/Kraft in einer
best. Zeiteinheit u.
in einem gegebenen
Kontext zeigen

Spätere Gewohnheiten, die sich auf
die (gespeicherte)
Regulation der Motivationssysteme
durch die frühe
Bezugsorganisation
zurückführen lassen

Aktivitäten, die
nonverbal von der
frühen Bezugsorganisation reguliert
werden müssen

Bewegungsthemen

Energierichtung
zur Bedürfnisbefriedigung

Interventionen

Zweck der
Aktivierung

Frühe
Gewohnheiten

Biologisch und
sozial determinierter Kontext der
Aktivierung

Energie

Angeborenes Motivationssystem, das je
nach Anforderung
aktiviert werden kann
und reguliert werden
muss

Thema

Kontext

System

Tab. 1-2 Fortsetzung
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• Zärtlichkeit
• Liebe

• Respekt
• Wertschätzung
• Achtung

6 Anerkennungssystem

Aktivierung

5 sensuelles/sexuelles
System zur Regula
tion der Generatio
nenfolge

aktiviert werden kann
und reguliert werden
muss

• Leistung
• Rangordnung
• Verantwortung

• Vereinigung
• Fortpflanzung
der Art

• nach außen
gerichtet

• nach innen und
außen gerichtet

• freies Expandieren
• Expression
• Grenzen aus
testen,
• konkurrieren
testen,
• messen
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• Groß versus Klein
• maximieren –
minimieren
• Kraft – Schnellig
keit und Präzision
in Kombination
gerichtet ein
setzten können

• zuwenden versus
isolieren
• berühren/strei
cheln versus
schlagen/stoßen
• Umgang mit
Körperlichkeit
• hart und weich/
umarmen
• zart und kraftvoll
sein/halten

• ziehen und
schieben
• drücken/treten
• aktiv und passiv
• Kraft/Spannung
einsetzen können
• entspannen
können

mung des Körpers in
Raum und Intensität/Kraft in einer
best. Zeiteinheit u.
in einem gegebenen
Kontext zeigen

Anhang Kapitel 1

• Zielfokussierung
• Selbstwirksamkeit
erleben können
• Leistungsbereit
schaft
• Altruismus im
positiven Sinne
• respektvoll sein
können

• körperliche Lust
erleben können
• sinnlicher Genuss
• Sexualität genie
ßen können

• kämpfen können
• Stopp sagen
können
• zur Ruhe kommen
können

• spucken
• wegdrehen

• taktile Stimulation
• Sinne anregen
• berühren

Regulation der Motivationssysteme
durch die frühe
Bezugsorganisation
zurückführen lassen

nisation reguliert
werden müssen

Anhang Kapitel 1
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Klinische Leitlinien zur interaktionsorientierten psychodynamischen
Diagnostik und Interventionsplanung
Patientin 1
Name des Kindes: Kerstin
Datum: Sommer 2014
Alter: 10 Jahre
Vorstellungsgrund: extreme Schüchternheit, Ängste, psychische Erkrankung
der Mutter und deren Auswirkungen in der Mutter-Kind-Beziehung
ICD-10-Diagnose: Störung mit sozialer Überempfindlichkeit (F93.2)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• ich bin immer
ganz vorsichtig
und schüchtern
• ich kann mich
nicht so gut ent
scheiden
• ich muss immer
so viel weinen

• Borderline-
Persönlichkeits
störung

• keine

Geäußerte Ängste

• ich möchte
keinem weh tun
• ich habe Angst,
dass Mama nicht
mehr gesund
wird

• Angst, Kerstin
nicht zu genügen;
fehlende Mutter
beziehung
• Angst, dass Kers
tin sich nicht frei
entwickeln kann

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• nicht mehr so viel
Angst haben
• ich wünsche mir,
mit jemandem
reden zu können
• ich wäre gerne
mutiger
• ich möchte
wissen, was mit
Mama los ist

• Ängstlichkeit
abbauen
• Selbstvertrauen
stärken
• Umgang mit
Gefühlen lernen
• Hilfe annehmen

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind

←

• kaum vorhanden

Von Baby/Kind zu
Mutter

• wenig differen
ziert

→
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Baby/Kind

Mutter

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• kaum vorhanden
↔

Von Vater/Partner
zu Baby/Kind

←

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• unsicher

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• unsicher

Vater/Partner

• auffordernd

→

Dyadische/triadische/
• überwiegend
chaotische Beziehungs
d yadisch, in An
gestaltung?
sätzen triadisch

• auffordernd

• überwiegend
triadisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• Kerstin: unsicher, kontrollierend, aktivierend
• Vater: aktivierend, ruhig, freundlich, warmherzig
• Gesamteindruck: Überforderung, erschöpft

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, C
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter
Bindungsstil

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
ambivalent

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Regression
• Vermeidung

• Vermeidung
• Verdrängung
• Reaktionsbildung

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung
• Exploration

• Bindung

Unbewusste Angst

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Zustimmung des
Objekts zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Selbstwirksam
keit zu verlieren

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt

• Wut gegen ver
sagendes Objekt
• Verwirrung
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Fragekategorie
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Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde
Impulssteuerung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• Bindungskonflikt

Hypothese über
Traumagenese

• nein

• nein

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Bruder + 2 Lj.
• Schwester – 3 Lj.

Vater/Partner

• Bruder und
Familie
• kann Hilfe
annehmen

b) im Umfeld:
• Schule
• Tanzen
Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• Job
• Freundeskreis

• alleinerziehender Vater
• unregelmäßiger Mutterkontakt

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
• Enttäuschung
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbstwahrnehmung, Aufbau positiver Beziehungs
erfahrungen
• mittelfristig: Selbstwahrnehmung, Selbst-Objekt-Differen
zierung, Kontaktaufnahme
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung, Aufbau flexibler
positiver Beziehungserfahrungen, Hilfe annehmen

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• halten – loslassen
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Name des Kindes: Vera
Datum: Sommer 2014
Alter: 8 Jahre
Vorstellungsgrund: Rückzug, Traurigkeit, Angst sowie gesteigerte Sorge nach
psychiatrischer Klinikeinweisung des Vaters mit Notfalleinsatz
ICD-10-Diagnose: Anpassungsstörung, Angst und depressive Reaktion (F43.22)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• ich bin viel
traurig und bin
am liebsten in
meinem Bett

• Verunsicherung
• Migräne

• diagnostizierte
Dysthymie

Geäußerte Ängste

• ich habe Angst,
dass Papa was
passiert

• Angst, dass Vera
dieselbe Erkran
kung wie ihr
Vater hat
• Angst, das alles
nicht alleine zu
schaffen

• Angst, dass Vera
sich in der Trau
rigkeit verliert

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• ich wünsche mir,
dass ich nicht
mehr so viel
traurig bin

• dass Vera wieder
fröhlich und ent
lasteter ihren All
tag leben kann

• dass Vera lernt,
mit ihren Ge
fühlen und der
Familiensituation
umzugehen

Von Mutter zu
Baby/Kind

←

• steuernd

Von Baby/Kind zu
Mutter

• unsicher
• auffordernd

→

Beziehungsangebote

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• stressig
↔

Von Vater/Partner
zu Baby/Kind

←

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• angstvoll

→

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• auffordernd

• auffordernd

• wenig
differenziert
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Fragekategorie

Baby/Kind

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?

Mutter

Vater/Partner

• überwiegend
dyadisch, in An
sätzen triadisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• Vera: aktivierend, erfreulich, irritierend
• Mutter: aktivierend, abstoßend, anstrengend
• Gesamteindruck: Überforderung, ermüdet, gerädert

Interaktionsanalyse
und bindungs
orientierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, C
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
ambivalent

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Wendung gegen
das Selbst
• Regression

• Somatisierung
• Projektion

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motivatio
nale Systeme

• Bindung
• Exploration
• Sensualität

• Bindung
• Aversion

Unbewusste Angst

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Zustimmung des
Objekts zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Selbstwirksam
keit zu verlieren

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt

• Wut gegen versa
gendes Objekt
• Verwirrung

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affektdifferen
zierung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

• fehlende positive
Beziehungserfah
rungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde Im
pulssteuerung
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Baby/Kind

Mutter

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• Bindungskonflikt
• Autonomie
konflikt

Hypothese über
Traumagenese

• nein

• nein

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Patentante
• Vera kann Hilfe
annehmen

Vater/Partner

• Schwester
• Intelligenz
• Begeisterungs
fähigkeit

b) im Umfeld:
• Schule
• Reiten
Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• engste Freundin
• Job

• Vater wiederholende Klinikaufenthalte/Kuraufenthalt/
alleinige Urlaube (Energie tanken)
• Vera ist häufig alleine zu Hause, besonders in Zeiten väter
licher Abwesenheit

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbst-Objekt- Differenzierung, Aufbau positiver
Beziehungserfahrungen
• Mutter: Anbindung der Mutter in Beratung/Therapie
• mittelfristig: Autonomieförderung von Vera, Einbindung des
Vaters (Triangulierung)
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung, Aufbau flexibler
positiver Beziehungserfahrungen

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• führen – folgen
• halten – loslassen
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Patientin 3
Name des Kindes: Aicha
Datum: Sommer 2014
Alter: 10 Jahre
Vorstellungsgrund: Schlafschwierigkeiten, weint aktuell viel, Angst vor Trennungen (Mutter/Vater), häufig Kopfschmerzen (wiederholte Vorstellung in der
Migräneambulanz)
ICD-10-Diagnose: emotionale Störung mit Trennungsangst (F93.0)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• wenn ich alleine
bin, dann muss
ich viel weinen
• ich kann immer
nur kurz schlafen
• Trennungsangst
• Kopfschmerzen
(ohne körper
lichen Befund)

• diagnostizierte
Histrionische
Persönlichkeits
störung

• keine

Geäußerte Ängste

• Angst, dass die
Kopfschmerzen
immer bleiben
• Angst, keine
Freundin zu
finden
• Angst, dass die
Tränen nicht auf
hören

• Angst, dass Aicha • Sorge, dass es
nicht geholfen
Aicha nicht gut
werden kann
geht
• Unsicherheit, wie
er Aicha am bes
ten unterstützen
kann

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• Wunsch, eine
Freundin zu
finden
• Wunsch, dass die
Kopfschmerzen
aufhören
• Wunsch, besser
schlafen zu kön
nen

• Wunsch, dass es
Aicha gut geht

Von Mutter zu Baby/
Kind

←

• unsicher
• ambivalent

Von Baby/Kind zu
Mutter

• unsicher
• vermeidend

→

• Wunsch, dass es
Aicha gut geht
• Wunsch, dass
Aicha weniger
Kopfschmerzen
hat und nicht
mehr so viel wei
nen muss
• Wunsch nach
Entlastung

Beziehungsangebote
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Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• unsicher
• ambivalent
↔

• sicher

Von Vater/Partner zu
Baby/Kind

←

• sicher

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• sicher
• unsicher-
ambivalent

→

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• auffordernd
• unsicher

•
•
•
•

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?

unsicher
kontrollierend
auffordernd
ambivalent

• dyadisch

• auffordernd
• sicher

• überwiegend
triadisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• Aicha: unsicher, interessiert, scheu, beobachtend-kontrollie
rend, erleichtert, frohgemut
• Mutter: überdreht, kontrollierend, stressig, ermüdend
• Gesamteindruck: Überforderung, unsicher, hektisch, überdreht

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, C
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
ambivalent

• sicher

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

•
•
•
•

•
•
•
•

Vermeidung
Spaltung
Projektion
Somatisierung

• Vermeidung
• Reaktionsbildung

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit
• ruhige Aufmerk
samkeit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung

• Bindung
• Aversion

• Bindung
• Sensualität

Regression
Vermeidung
Reaktionsbildung
Somatisierung
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Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Unbewusste Angst

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Zustimmung des
Objekts zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt
• Beschämung

• Nähe-Aversion
• Verwirrung

• Wut gegen
(versagendes)
Objekt
• Verwirrung

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
weibliche Bezie
hungserfahrun
gen
• mangelnde
Affekt
differenzierung

• fehlende positive
Beziehungserfah
rungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen
(passive Hilfe
einforderung)

• bislang man
gelnde Fähigkeit,
Hilfe anzuneh
men

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• früher Bindungs
konflikt

• Bindungskonflikt

Hypothese über
Traumagenese

• Verkehrsunfall
im 6. Lebensjahr

• Verkehrsunfall
• körperliche
Gewalterfahrung
in der Ursprungs
familie

• nein

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Ursprungsfamilie
• Kontaktfreudig
keit
• Offenheit

• Schwester
• Offenheit

• Hilfe einfordern

• Job
• Anbindung an
Jugendamt, Sozi
alpädagogische
Familienhilfe

• Bruder – 2 Lj.

b) im Umfeld:
• Schule
• Kunstturnen
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Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• lebt bei ihrem Vater mit unregelmäßigem Mutterkontakt

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
• Beschämung
in der Familie
• Enttäuschung
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbstwahrnehmung, Selbst-Objekt-Differenzie
rung, Hilfe annehmen
• mittelfristig: Angstabbau, Selbstwahrnehmung, Selbst-ObjektDifferenzierung, Autonomieförderung, Ausbau der Konflikt
bereitschaft
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung, emotionales Kom
munikationsvermögen, Autonomieförderung, Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• halten – loslassen
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Patientin 4
Name des Kindes: Nadine
Datum: Sommer 2014
Alter: 9 Jahre
Vorstellungsgrund: Einschlafschwierigkeiten, Traurigkeit, Rückzug
ICD-10-Diagnose: Anpassungsstörung, Angst und depressive Reaktion (F43.22)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• Einschlafschwie
rigkeiten
• Traurigkeit
• Bauchschmerzen
(ohne körper
lichen Befund)

• diagnostizierte
generalisierte
Angststörung

• Diabetes

Geäußerte Ängste

• ich habe Angst,
dass die Bauch
schmerzen nicht
aufhören
• Angst, dass
Mama so ko
misch bleibt, mit
der ganzen Angst
• Angst, keine
Freundin zu
finden

• Angst, alles nicht
zu schaffen
• Angst, dass die
eigene Erkran
kung die Tochter
»behindert«

• Angst, dass es
Nadine nicht gut
geht
• Angst, die
mütterliche Er
krankung unter
schätzt zu haben

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• Wunsch, eine
• Wunsch, dass
Freundin zu
es Nadine besser
finden
geht
• Wunsch, dass die • Wunsch nach
Bauchschmerzen
Entlastung
aufhören
• Wunsch nach
• Wunsch, dass
eigenem Angst
Mama nicht mehr
abbau
so viel Angst hat

• Wunsch, dass es
Nadine gut geht

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind

←

• unsicher
• vermeidend

Von Baby/Kind zu
Mutter

• unsicher
• vermeidend

→

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• unsicher
↔
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Baby/Kind

Von Vater/Partner zu
Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

←

• aktivierend
• ambivalent

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• ambivalent

→

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• auffordernd
• unsicher

• unsicher
• kontrollierend

• auffordernd
• ambivalent

• dyadisch

• überwiegend
triadisch

Dyadische/triadische/
• dyadisch, teil
chaotische Beziehungs
weise triadisch
gestaltung?
GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

•
•
•
•

Nadine: unsicher, ungeduldig, neugierig
Mutter: unsicher, kontrollierend, stressig
Vater: aktivierend, ausweichend, gefühlvoll
Gesamteindruck: Überforderung, unsicher, vermeidend

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, C
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher-
ambivalent

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
ambivalent

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Regression
• Vermeidung
• Reaktionsbildung

• Vermeidung
• Verdrängung

• Vermeidung
• Reaktionsbildung

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit
• ruhige Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit
• ruhige Aufmerk
samkeit

Aktivierte motivatio
nale Systeme

• Bindung

• Bindung
• Aversion

• Bindung

Unbewusste Angst

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• Selbstwirksam
keit zu verlieren
• Zustimmung des
Objekts zu ver
lieren

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren

• Nähe-Aversion
• Beschämung

• Wut gegen (ver
sagendes) Objekt
• Verwirrung

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt
• Beschämung
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Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• Nähekonflikt
• früher Bindungs
konflikt

• Bindungskonflikt

Hypothese über
Traumagenese

• nein

• Überfall im
frühen Erwach
senenalter

• nein

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Schwester
• Intelligenz

• Intelligenz
• Offenheit

• Sozialpädago
gische Familien
hilfe

Job

• Patentante
b) im Umfeld:
• Schule
• Malen/Basteln
Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• lebt bei ihrer Mutter mit regelmäßigem Vaterkontakt jedes
Wochenende

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbstwahrnehmung, Selbst-Objekt-Differen
zierung, Aufbau positiver Beziehungserfahrungen
• mittelfristig: Selbstwahrnehmung, Selbst-Objekt-Differen
zierung, Hilfe annehmen
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung, emotionales
Kommunikationsvermögen

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• halten – loslassen
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Name des Kindes: Anne
Datum: Sommer 2014
Alter: 9 Jahre
Vorstellungsgrund: Traurigkeit, Rückzug, Kopfschmerzen, psychisch kranke
Mutter
ICD-10-Diagnose: Anpassungsstörung, längere depressive Reaktion (F43.21)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• Rückzug
• Traurigkeit
• Kopfschmerzen
(ohne körper
lichen Befund)
• Lustlosigkeit

• diagnostizierte
depressive
Phasen

• keine

Geäußerte Ängste

• ich habe Angst,
• Angst, alles nicht
nicht mehr
mehr schaffen zu
fröhlich sein zu
können
können
• Angst, dass auch
• Angst, dass
Anne Ihr Leben
Mama stirbt oder
lang mit Depres
ihr etwas passiert
sionen zu kämp
• alleine zu sein
fen hat
• Angst, dass mir
keiner glaubt

• Angst, dass auch
Anne eine De
pression hat
(genetische Kom
ponente?)

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• Wunsch, eine
Freundin zu
finden
• Wunsch, dass die
Kopfschmerzen
endlich aufhören
• Wunsch, wieder
fröhlich zu wer
den

• Wunsch, dass
es Anne wieder
besser geht

• Wunsch, dass
es Anne wieder
besser geht
• Wunsch, zu wis
sen, was er noch
für Anne tun
kann

Von Mutter zu
Baby/Kind

←

• unsicher

Von Baby/Kind zu
Mutter

• unsicher
• vermeidend

→

Beziehungsangebote

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• unsicher
↔
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Fragekategorie

Baby/Kind

Von Vater/Partner zu
Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

←

• auffordernd
• sicher

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• ambivalent

→

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• auffordernd
• unsicher

• auffordernd
• kontrollierend

• auffordernd

• dyadisch

• überwiegend
triadisch

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?
GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

•
•
•
•

Anne: unsicher, froh, neugierig, interessiert
Mutter: unsicher, anstrengend, entkräftet, abgehetzt
Vater: aktivierend, ausweichend, meidend
Gesamteindruck: Überforderung, ermattet, traurig

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, B
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
vermeidend

• sicher

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Regression
• Vermeidung

• Vermeidung
• Verdrängung
• Reaktionsbildung

• Verdrängung

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung

• Bindung
• Aversion

• Bindung

Unbewusste Angst

• ein wichtiges Ob
jekt zu verlieren
• abgelehnt zu
werden

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren
• Selbstwirksam
keit zu verlieren
• Zustimmung des
Objekts zu ver
lieren

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren

• Schuld wegen
eigener destruk
tiver Impulse

• Wut gegen
(versagendes)
Objekt

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt
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Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelnde
Fähigkeit, Hilfe
anzunehmen

• mangelnde
Affekt
differenzierung

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• Bindungskonflikt
• Autonomie
konflikt

Hypothese über
Traumagenese

• nein

• Missbrauch im
Jugendalter

• nein

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Schwester
• Offenheit

• Intelligenz

• engste Freundin

• Job

• Oma (mütter
licherseits)
b) im Umfeld:
• Schule
• Tanzen
• Malen
Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• lebt bei ihrer Mutter mit regelmäßigem Vaterkontakt alle
2 Wochen

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
• Enttäuschung
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbstwahrnehmung, Aufbau positiver Beziehungs
erfahrungen
• mittelfristig: Selbstwahrnehmung, Selbst-Objekt-Differen
zierung
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung, Hilfe annehmen

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• führen – folgen
• halten – loslassen
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Patientin 6
Name des Kindes: Stephanie
Datum: Sommer 2014
Alter: 11 Jahre
Vorstellungsgrund: Einschlafschwierigkeiten, Bekümmernis, Bauchschmerzen
ICD-10-Diagnose: Anpassungsstörung, Angst und depressive Reaktion (F43.22)
Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

Vater/Partner

Symptome

• Unsicherheit
• Traurigkeit
• Einschlafschwie
rigkeiten
• Bauchschmerzen
(ohne körper
lichen Befund)

• BorderlinePersönlichkeits
störung

• keine Angaben
möglich

Geäußerte Ängste

• Angst, zu versagen • Angst, Stephanie
• Angst vor Streit
zu verlieren (emo
• manchmal habe
tional und durch
ich Angst vor
das Jugendamt
Mama und ihren
entzogen zu be
Launen
kommen)

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• ich möchte nicht • Angstabbau bei
mehr so viel
Stephanie
Angst haben
• Wunsch, eine
Freundin zu
finden
• Wunsch, die
eigene Meinung
äußern zu können

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind

←

• ambivalent
• unsicher

Von Baby/Kind zu
Mutter

• unsicher
• vermeidend

→

Zwischen Mutter und
Vater/Partner
Von Vater/Partner
zu Baby/Kind

• kein Kontakt
• kein Kontakt

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner
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Baby/Kind

Mutter

An den Therapeuten
(Baby/Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• unsicher

• ambivalent
• kontrollierend

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?

Vater/Partner

• dyadisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• Stephanie: unsicher, interessiert, heiter
• Mutter: unsicher, anstrengend, kontrollierend, gerädert
• Gesamteindruck: Überforderung, erschöpft, schmerzlich

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• vgl. Interaktionsanalyse bzw. Manual A, C
(s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011)

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher-
vermeidend

• unsicher-
ambivalent

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Regression
• Verdrängung

• Vermeidung
• Projektion
• Spaltung

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit
• ruhige Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung

• Bindung
• Aversion

Unbewusste Angst

• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren
• abgelehnt zu
werden

• Nähe-Aversion
• ein wichtiges
Objekt zu ver
lieren
• Angst vor eigener
Impulsivität

Abgewehrter negativer • Verwirrung
Affekt

• Schuld wegen
eigener destruk
tiver Impulse
• Verwirrung
• Wut gegen
(versagendes)
Objekt

Hypothesen über
Strukturthemen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen

• fehlende positive
Beziehungs
erfahrungen
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Fragekategorie

Baby/Kind

Mutter

• mangelnde
Affekt
differenzierung
• hoher Anspan
nungslevel

• mangelnde
Affekt
differenzierung
• mangelndes
Körper-Selbst
• hoher Anspan
nungslevel

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Bindungskonflikt

• früher Bindungs
konflikt

Hypothese über
Traumagenese

• nein

• Missbrauch im
Jugendalter
• Vergewaltigung
im Jugendalter

Ressourcen

a) im Familiensystem:
• Schwester 2 Lj.
• Oma
• Hund

Vater/Partner

• Tante (mütter
licherseits)

b) im Umfeld:
• Schule, Chor
• Malen und
Basteln
• Tanzverein
Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• Freundeskreis
• Selbsthilfegruppe
• Kreativität

• lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter mit einer jüngeren
Schwester (– 2 Jahre)

Dominantes Thema der • Ambivalenz
Beziehungsregulation
• Partnerersatz
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• kurzfristig: Selbstwahrnehmung, Aufbau positiver Beziehungs
erfahrungen
• mittelfristig: Hilfe annehmen, Selbstwahrnehmung, Selbst-
Objekt-Differenzierung
• langfristig: Selbst-Objekt-Differenzierung

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• halten – loslassen
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A1: Anträge
Begründung zum Antrag Bernd E.
Datum: XX. XX. XXXX

Bernd E., 58 Jahre (Chiffre: XXX)
Bericht zum Erstantrag einer tiefenpsychologisch orientierten Gruppentherapie mit
60 Stunden
1. Sozialpädagoge, verheiratet, zwei erwachsene Kinder.
2. Depressive Verstimmungen und ängstliche Zustände. Er lebe damit schon sehr lange,
aber in den letzten Monaten Zuspitzung der Symptomatik. Patient äußert die Angst,
abhängig zu werden, er nehme manchmal Tavor ein.
Der Patient löst Mitgefühl aus. Er hat eine eher »weiche« Erscheinung trotz körperlicher
Größe (1,90 m, ca. 100 kg). Er wirkt erschöpft. Trotz seiner Offenheit habe ich das merk
würdige Gefühl, nicht richtig mit ihm in Kontakt zu kommen. Bei mir stellt sich die
Fantasie ein, dass er hier noch nicht lange wohnt, obwohl er mir mitteilt, dass er seit
20 Jahren im gleichen Job ist und hier schon ebenso lange auch sesshaft ist. Dieses
Nicht-Erreichen des Patienten löst Irritation und Hilflosigkeit aus. Der Patient bestimmt,
wie weit es geht. Trotz allem hat er dabei eine sehr freundliche, fast schon tröstende
Art. Ich bekomme auf diese Weise etwas von seiner inneren Zerrissenheit mit. Auch
evtl. davon, wie er sich gegenüber seinem traumatisierten Vater gefühlt haben könnte.
Bei gedrückter, erschöpfter Stimmung bewusstseinsklar, voll orientiert zu Person, Ort
und Zeit. Keine psychiatrischen Auffälligkeiten erkennbar. Suizidalität abgeklärt, glaub
haft verneint.
3. Etwas Übergewicht, keine Zigaretten, Alkohol manchmal zur Beruhigung, nicht zum
Genuss, als Kind robuste Gesundheit.
4. Eine Schwester, + 4. Eltern durch den Krieg sehr belastet. Seine Mutter, + 35, ungelernt,
musste mit der Familie aus Ostpreußen fliehen, sei zeitlebens depressiv gewesen. Sein
Vater, + 40, Schlosser, kam traumatisiert aus dem Krieg wieder. Die Ehe der Eltern sei
durch die Erkrankungen des Vaters belastet gewesen, dann durch seine frühe Beren
tung, wodurch ökonomische Probleme hinzu kamen. Der Vater habe viele somatische
Beschwerden gehabt und eine Suchterkrankung entwickelt. 1999 sei er 81-jährig an
Magenkrebs verstorben. Die Mutter verstarb 2009. Da sei es mit der Panik des Patien
ten schlimmer geworden.
Herr E. arbeitet seit 20 Jahren in einem Wohnheim für psychisch Behinderte. Dort habe
er vieles verändern wollen, sei da aber gegen eine Wand gelaufen. Er sagt, sicher habe
seine Berufswahl etwas mit seiner Geschichte zu tun, zu Hause sei er auch der Krisen
manager gewesen für seine Eltern. Und auch da sei er gegen eine Wand gelaufen mit
seinen Vorstellungen.
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Herr E. wünscht sich für die Therapie, die Zusammenhänge zwischen seiner Sympto
matik, seiner mangelnden Fähigkeit zur Selbstkontrolle und seiner Lebensgeschichte
besser verstehen zu lernen. Er fühle sich immer unter Druck, denke, wenn er die Dinge
auf der Arbeit entspannter angehen könnte, wäre vieles besser. Auch gehe sein Sohn
nun bald aus dem Haus, was ihn zusätzlich stresse. Er wisse nicht, wie er ihn loslassen
könne.
Durch frühe traumatisierende Bindungserfahrungen mit einem kriegstraumatisierten
Vater und einer Mutter mit Entwurzelungsthematik stellen sich Überflutungsgefühle bei
Entstehung von Nähe ein. Der Patient reguliert seine narzisstische Homöostase durch
Vermeidung von Bindung, er intellektualisiert dann die Welt. Wird Nähe von außen
hergestellt, fühlt er sich bedroht und es kann passieren, dass der Patient selbst angreift,
noch eher aber in eine gekränkte Verteidigungssituation verfällt. Es besteht eine Paren
tifizierung, indem er lernte, seine Eltern tröstend zu halten. Seine reaktionsbildende
Kompensation, jahrelang seelisch Behinderte zu pflegen (halten), wie einst den Vater,
wird durch Auseinandersetzungen mit dem Chef infrage gestellt. Sein Thema, nicht von
der Gesellschaft, von niemandem in der Situation damals mit seinem Vater unterstützt
worden zu sein, wird wieder aktuell. Als Kind hatte er seine innere Not durch Größen
fantasien überspielt, hatte sich als einmal großen Musiker fantasiert, als erwachsener
Mann heute verwendet er das Lösungsmodell des Vaters, indem er zu Beruhigungsmit
teln greift. Auch die Trennung von seinem Sohn, mit dem er lange Jahre große Probleme
hatte, setzt ihn unter Druck, sodass er therapeutische Hilfe aufsucht.
5. F34.1, Dysthymia; abhängige Neurosenstruktur; ängstliche und narzisstische Verarbei
tungsmodi; Beruhigung struktureller Defizite durch Einnahme von Benzodiazepinen.
Gutes, in manchen Bereichen mäßiges Strukturniveau. Defizite in den Bereichen Identi
tät, Impulssteuerung, Introjekte nutzen (Selbstberuhigung), Beziehung schützen. Angst,
das wichtige steuernde Objekt zu verlieren und auch es zu zerstören.
6. Im Übertragungsraum der geschlossenen, gemischten Gruppe kann der Wunsch Herrn
E.’s nach Unterstützung und Halt für ihn erlebbar werden, aber auch, dass diese Erwar
tung nicht gänzlich erfüllt werden kann. Vorstellbar ist, dass er eine Situation »inszenie
ren« wird, in der er wieder alleine kämpfen muss, sich wieder niemand für seine Befind
lichkeit interessieren wird. Dies ist ein Patient, der in eine Außenseiterposition gelangen
kann, u. a. dadurch, dass er sich als unabhängig intellektualisierend positionieren wird.
Man kann es ihm dann nicht recht machen. Auch kann passieren, dass die Gruppe an
sich von ihm infrage gestellt wird, vor allem die Therapeutin, denn in seiner neuroti
schen Realität gibt es keine Unterstützung. In der Gruppe kann diese Dynamik spie
gelnd verstanden werden. So kann Herr E. mit seiner Enttäuschungswut in Kontakt
kommen und verstehen lernen, dass sein Kämpfen heute nicht mehr nötig ist, sondern
es können ihm seine dabei abgewehrten Bindungswünsche bewusst werden und auch
der Wunsch nach Unterstützung in Form von Auseinandersetzung, die aber nicht be
drohlich sein muss. Herr E. kann so im Realraum der gemischten Gruppe die Möglichkeit
für korrigierende Erfahrungen bekommen. In der Gruppe sind auch zwei jüngere Män
ner, mit denen er evtl. die Situation mit seinem Sohn noch einmal anders verstehen
lernen kann.
Insgesamt soll dies dazu führen, dass Herr E. seine inneren Grenzen besser wahrneh
men und respektieren kann. Dies wird sicher auch durch einen Trauerprozess begleitet
werden.
Bei guter Intelligenz und Zugang zur tiefenpsychologischen Sichtweise schätze ich die
Prognose für eine Entspannung der Symptomatik und für einen Zuwachs an Lebensqua
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lität als ausreichend ein. Herr E. ist deutlich spürbar motiviert, nicht in die Fußstapfen
seines Vaters treten zu wollen. Dies würde die Entwicklung einer Sucht bedeuten, die es
unbedingt zu verhindern gilt.

Anhang Kapitel 2

Dipl.- Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
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Begründung zum Antrag Markus L.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
(Tel. XXX)

Datum: XX. XX. XXXX

Markus L., 38 Jahre (Chiffre: XXX)
Bericht zum Erstantrag einer tiefenpsychologisch orientierten Gruppentherapie mit
60 Stunden
1. Kfz-Mechaniker, verheiratet, 1 Sohn.
2. Herr L. kommt nach acht Monaten Wartezeit zum Erstgespräch. Geschildert wird eine
depressive Symptomatik mit innerer Rastlosigkeit, dem Gefühl der Leere: »Ich funktio
niere, aber ich lebe nicht.« Herr L. schildert, dass er auch versuche, diese Leere durch
häufigen Sex zu bereichern, was aber auch zu Stress in der Partnerschaft führe. Eigent
lich habe er seit seinem 22. Lebensjahr Probleme.
Der mittelgroße, schlanke Mann, dunkle, normal geschnittene Haare, dunkle Augen,
jugendlich gekleidet, kommt zielstrebig mit festem Händedruck zum Erstgespräch. Er
schildert reflektiert seine Problematik, sagt, er habe vor Jahren schon einmal eine län
gere Therapie gemacht. »Aber ich fühle mich wieder wie damals, innerlich unruhig und
leer.« Herr L. wirkt »typisch« männlich, auch als habe er sich da eine Haltung zurecht
geschustert, die nicht aus einer sicheren Grundlage, einer gut integrierten männlichen
Identität nach gelungener Auseinandersetzung und folgender Identifikation eines
anwesenden Vaters resultiert, sondern es wirkt, als sei er eine Art Pionier auf diesem
Gebiet. Dadurch strahlt er einen gewissen Stolz aus, der bei mir in der Gegenübertra
gung auch Respekt vor dieser Leistung auslöst, aber auch eine Vorsicht, da dahinter
eine Kränkbarkeit vermutet wird. Es entsteht bei mir auch das Gefühl, dass er mich
abcheckt, was meine Weiblichkeit angeht. Wenn ich unsicher würde, so meine Fantasie,
würde er aus dem Kontakt gehen.
Herr L. ist bei gedrückter Stimmung bewusstseinsklar, voll orientiert zu Ort, Person und
Zeit. Er verfügt über eine gute Intelligenz. Suizidgedanken zurzeit nicht vorhanden.
3. Keine Medikation, Muskelverspannungen, hat oft mit Kopfschmerzen zu tun, sucht
artiger Konsum des Internets.
4. Aufwachsen bei einem »klassischen« Elternpaar. Der Vater, + 22, Versicherungsvertre
ter, schaffte das Geld heran, die Mutter, + 23, Altenpflegerin, machte den Haushalt. Der
Vater, selber unsicher in seiner Männlichkeit, erhöhte seinen Selbstwert durch Konsum
von materiellen Dingen und »Konsum« von Frauen. Er war selten zu Hause. Wenn er
da war, erkaufte er sich die Aufmerksamkeit seines Sohnes. Als Herr L. 12 Jahre alt ist,
eskaliert die Situation zwischen den Eltern, die Trennung folgt. Der Vater, der sein Geld
verlor, meldete sich nur noch sporadisch. Das Geschenk zum 18. Geburtstag vom Vater
ist ein Besuch im Etablissement, in das der Vater mit Herrn L. zusammen geht.
Durch das Miterleben eines unsicheren väterlichen Objektes, das die Unsicherheit über
Entwertung von Frauen kompensierte, besteht auch bei Herrn L. eine Unsicherheit in der
männlichen Identität. Er versucht jedoch der bessere Mann zu sein, möchte damit auch
unbewusst die Ehre seiner Mutter wiederherstellen.
Aktuell bei Therapienachfrage befand sich Herr L. in einer beruflichen Umorientierungs
phase. Er hatte einige Zeit zuvor eine Selbstständigkeit aufgegeben und ordnete sich bei
einer Chefin unter. Zudem rückte in seiner Beziehung bei der Partnerin immer mehr ein
Kinderwunsch in den Mittelpunkt. Herr L. fühlte sich in die Enge getrieben. Einerseits
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die narzisstische Lücke nicht durch einen beruflichen Erfolg stabilisieren könnend, ande
rerseits aber als werdender Vater gerade seinen Mann stehen müssend, verfällt er im
Betrieb in sein altes Muster, immer mehr schaffen zu müssen als die anderen, eine gute
Position erreichen zu müssen, und kommt abermals in eine seelische Erschöpfung, da
der zugrunde liegende Konflikt nicht gelöst ist. »Ich kann nicht mehr. Ich funktioniere
nur noch.«
Die Internet-Pornosucht ist vor diesem Hintergrund als fehlgeleiteter Kompensations
versuch anzusehen, zumal der Vater ihm dies als Lösung ja noch nahelegte.
5. F33.1, rezidivierende depressive Episode, mittelgradig, gesichert; narzisstische Neuro
senstruktur; zwanghafte und ängstliche Verarbeitungsmodi; Identitätsproblematik.
Mäßiges, in einigen Bereichen auch gutes Strukturniveau. Defizite in den Bereichen
Identität, Impulssteuerung, Selbstwertregulierung, Introjekte nutzen, Beziehung schüt
zen. Es besteht sowohl die Angst, die Liebe des Objektes zu verlieren, in manchen Situ
ationen auch die Angst, das Objekt zu zerstören.
6. Die geschlossene, gemischte Gruppe bietet durch Anreicherung des seelischen Binnen
raumes und vielfältige Übertragungsvariationen eine gute Basis für Differenzierung.
Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit sowohl männlichen als auch weiblichen
Sichtweisen erachte ich für diesen Patienten als sehr wertvoll. Vorstellbar ist, dass
er männlich die Führungsrolle übernehmen wird und dabei sehr genau spürt, was
die Gruppe braucht. Er hat unbewusst den Wunsch, ein funktionierendes Mann-Frau-
Modell zu entwickeln, entgegen dem seiner Eltern. Er respektiert die Leistung seiner
Mutter im Nachhinein, weswegen er eine auch die Frau bestätigende Haltung sucht, um
sozusagen auch die Ehre seiner Mutter wiederherzustellen. Die Diskussion in der Gruppe
kann ihm hier hilfreich sein, ihn auch immer wieder korrigieren. Seine Kränkbarkeit wird
an manchen Stellen dazu führen, dass er evtl. aus dem Kontakt geht, aber er wird dies,
weil (aus seiner Sicht) unmännlich, unmutig, zu bewältigen versuchen. Er möchte mehr
Rückgrat zeigen als sein väterliches Vorbild. Eventuell wird er idealisiert werden, was
zusätzlich den Druck erhöhen kann, sich auch ernsthaft zu identifizieren mit dem eigens
hergestellten Bild. Durch einen älteren Mann in der Gruppe wird er zusätzlich die Bedin
gung haben, sich in einem anderen, näheren Kontakt mit einem »Vater« auseinander
zusetzen, was den beschriebenen Prozess unterstützen kann.
Bei guter Intelligenz und Zugang zur tiefenpsychologischen Sichtweise schätze ich die
Prognose als befriedigend für die o. g. Zielsetzung ein. Ich halte den Patienten für stabil
und motiviert genug für eine Bearbeitung seiner Problematik in einer Gruppe. Er war
trotz seiner Zurückhaltung von Anfang an offen für die Teilnahme an einer Gruppen
therapie, was ich prognostisch als günstig werte.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
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Begründung zum Antrag Marlena R.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
(Tel. XXX)

Datum: XX. XX. XXXX

Marlena R., 34 Jahre (Chiffre: XXX)
Bericht zum Erstantrag einer tiefenpsychologisch orientierten Gruppentherapie mit
60 Stunden
1. Frau R., 34 Jahre, Einzelhandelskauffrau, seit einem Jahr verheiratet, keine Kinder.
2. Es erscheint eine kleine, sehr schlanke Frau, weiblich-schick, eher dunkel gekleidet.
Die Patientin löst einerseits das Gefühl der Anteilnahme aus, aber andererseits bleibt
sie auf Distanz und verunsichert dadurch auch. Hier spiegelt sich ein Teil ihrer eigenen
Selbstunsicherheit. Man weiß nicht genau, wie man ihr begegnen soll. Sie wirkt einer
seits sehr reif, vernünftig und reflektiert, andererseits frech, keck, wie eine Teenagerin
(Thema Identität). Dabei immer ein bisschen traurig.
Symptomatik: Gereiztheit, Grübelzwang, andere Zwänge wie z. B. akribisches Aufräu
men der Wohnung, Rückzugverhalten, Traurigkeit, Durchschlafprobleme, sexuelle An
hedonie, mit 17 Jahren bulimische Phase, mit 26 Jahren Hineinrutschen in Anorexie (ihre
Mutter war lebensbedrohlich erkrankt), mit 30 Jahren Aufenthalt in psychosomatischer
Klinik.
Ihre Probleme seien noch lange nicht gelöst, sagt sie. Vor allem seien ihre Impulsdurch
brüche belastend, sie streite mindestens einmal am Tag mit ihrem Partner. Durch ihre
Erkrankung, damit meint sie die Anorexie, habe sich die Familie langsam, aber sicher
und zuletzt ganz massiv von ihr abgewendet, worunter sie sehr leide.
Frau R. ist bei gedrückter Stimmung bewusstseinsklar, voll orientiert zu Ort, Person und
Zeit. Frau R. verfügt über eine gute Intelligenz. Keine psychiatrischen Auffälligkeiten
erkennbar. Suizidgedanken zurzeit nicht vorhanden.
3. Keine Medikation. Seit mehreren Jahren keine Menarche. Gewichts- und Blutkontrollen
erfolgen durch den Hausarzt. Raucherin. In der Kindheit robuste Gesundheit.
4. Bis zum neunten Lebensjahr Aufwachsen in Kirgisien, ehemalige UdSSR. Danach Um
siedlung der Familie nach Deutschland. Eltern werden einerseits zugewandt und sehr
familiär, andererseits aber auch sehr streng geschildert. Sie seien geprägt durch die
kommunistische Kolchosenstruktur in der UdSSR und durch die Ablehnung der »Urein
wohner« dort gegenüber der deutschen Minderheit. Ihr Vater, + 23, Elektriker, kontrol
lierend und besitzergreifend, besonders seitdem Frau B. Jugendliche war. Sie habe
fast nichts gedurft, es habe entgegen der harmonischen Kindheit heftige Auseinander
setzungen gegeben. Sie habe im Alter von 18 Jahren einen großen Streit mit ihm gehabt,
woraufhin sie zu einer Freundin zog und ein Jahr lang keinen Kontakt zum Vater hatte.
Ihre Mutter, + 23, Bürokauffrau, sei wechselhaft. Sei einerseits sehr weich, könne aber
auch beleidigt-abweisend sein. Sie habe selbst ein »Essthema«, habe im Kleiderschrank
vier verschiedene Größen hängen. Zu ihr habe sie ein sehr enges Verhältnis. Zwei Ge
schwister, eine Schwester (– 3) und einen Bruder (– 10). Zu beiden bestehe ein gutes
Verhältnis, allerdings habe sich die Beziehung seit der Essstörung, besonders zu der
Schwester, verschlechtert. Die Schwester sei mit 18 Jahren für vier Jahre nach London
gegangen, um dem strengen Reglement des Vaters zu entgehen.
Frau R. sei wegen ihrer Moppeligkeit in der Kindheit vom Vater aufgezogen worden,
was der spaßig meinte, sie aber immer als erniedrigend empfunden habe. Wenn er sie
anderen vorgestellte, habe er gesagt: »Sie ist die Kleinste und die Dickste.« Sie habe vor
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ihrem Vater eigentlich Angst gehabt. Er habe sie mal im Alter von vier Jahren grün und
blau geschlagen, als sie im Kindergarten ein Bonbon weggenommen und die Kinder
gärtnerin ihm dies erzählt hatte. Direkt entschuldigt sie ihren Vater, es sei ihm eben
peinlich gewesen. In ihrer Pubertät habe alles noch an Strenge zugenommen. Sie habe
gar nichts gedurft. Ihr Vater sei dabei auch abwertend geworden, indem er Dinge sagte,
z. B. dass alle Frauen eh Schlampen seien und dass, wenn die erst mal auf den Geschmack
gekommen seien, sie sich schnell schwängern ließen. Und dann wisse man nachher
nicht, wer der Vater sei. Nach der Mittleren Reife höhere Handelsschule und Fachabitur,
gegen den Willen des Vaters: »Das schaffst Du eh nicht.«
Die Beziehung zum Ehemann sei schwierig, beide seien impulsiv, wollten aber eigentlich
beide absolute Harmonie. Ihr Mann habe eher ein paar Kilos zu viel, sie liebe es, sich
anlehnen zu können. Seit drei Jahren könne sie nicht mehr mit ihm schlafen. Er sei sehr
geduldig mit ihr.
Hohe Ambivalenz im zwischenmenschlichen Kontakt. Weibliche Identitätsentwicklung
belastet durch einen entwertenden Vater und eine selbst in ihrer Identität nicht sichere
Mutter. Daraus resultiert ein großer Wunsch nach Nähe, aber gleichzeitig auch eine
nicht zu überwindende Angst vor Entwertung. Der Ausbruch einer Essstörung ist der
Versuch, dieses Spannungsfeld zu regulieren, indem die Umwelt gezwungen wird, sich
zu kümmern, aber auch machtlos gemacht werden kann. Frau R. bleibt so gefangen in
ihrem Identitätskonflikt, was die Aufnahme eines eigenbestimmten Lebens verhindert.
5. F50.0., Anorexia nervosa, gesichert. Abhängige Neurosenstruktur; narzisstische und
zwanghafte Verarbeitungsmodi. Essstörung als Kompensation fehlender weiblicher
Identität.
Mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau. Probleme in den Bereichen Bin
dung nach außen (Partnerschaften/Freundschaften regulieren) und innen (negative
Introjekte – Selbstwert niedrig) sowie Identität.
6. In der geschlossenen, gemischten Gruppe besteht die Möglichkeit, die Konflikte durch
die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten abzubilden und verstehen zu lernen. In
der Auseinandersetzung mit sowohl den männlichen als auch den weiblichen Sichtwei
sen kann Frau R. die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen, von ihr schon kritisch bemerk
ten Verhaltensweisen und Einstellungen nicht nur zu hinterfragen, das macht sie schon,
sondern ihnen auch durch Lernen und Beobachten andere Erfahrungen hinzuzufügen.
Für diese Patientin ist die Gruppe wegen der Möglichkeit triangulierender Erfahrun
gen sehr wertvoll. Vorstellbar ist, dass sie erst einmal dabei, weil mit Angst besetzt,
»lauter« wird, ihr pubertierender Anteil sich melden, Grenzen austesten wird. Vorstell
bar ist auch, dass sie sich reaktionsbildend um die anderen kümmert und sich verant
wortlich fühlt für die Gruppe, und sich dabei selbst überfordert. Sie kann in der Gruppe
aber auch, vielleicht das erste Mal, Unterstützung erleben in der Auseinandersetzung
mit Lebensfragen. Durch authentische Erfahrungen kann sie zunehmend echtere Selbst
grenzen entwickeln, was sich auf das Gefühl des nirgendwo Dazugehörens positiv aus
wirken wird. Die entstehende Gruppenkohäsion wird im Hintergrund den Halt geben,
sodass Frau R. erfahren kann, dass Auseinandersetzung auch kontrovers geführt wer
den kann, ohne dabei entwertend zu sein.
Bei guter Intelligenz und Zugang zur tiefenpsychologischen Sichtweise schätze ich die
Prognose als befriedigend für die o. g. Zielsetzung ein.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

Anhang Kapitel 2

Anhang Kapitel 2

34

Anhang Kapitel 2

Begründung zum Antrag Martha D.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
(Tel. XXX)

Datum: XX. XX. XXXX

Martha D., 54 Jahre (Chiffre: XXX)
Bericht zum Erstantrag einer tiefenpsychologisch orientierten Gruppentherapie mit
60 Stunden
1. Frau D., 54 Jahre, Sozialarbeiterin, zzt. nach längerer Arbeitsunfähigkeit arbeitssuchend,
verheiratet, keine Kinder.
2. Depressive Symptome mit Erschöpfung, Zukunftsängsten, Traurigkeit, sozialem Rück
zug; Somatisierung in Form ausgeprägter Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen, allge
meinen Befindlichkeitsstörungen: »Mir fehlt der Halt in der Welt. Ich habe keine innere
Mitte … Und ich habe mich total zurückgezogen.« »Ich komme aus einer Missbrauchs
familie. Meine Mutter wurde missbraucht, sie hat deswegen immer versucht, mich von
Männern fernzuhalten, nur vor meinem Vater, da hat sie mich nicht beschützt.« Frau D.
möchte in einer Gruppentherapie nicht ausufernd an ihrer Missbrauchsgeschichte arbei
ten, sondern wünscht sich Rückmeldung über ihre Außenwirkung, möchte in Kontakt
kommen mit anderen Menschen. In meiner Gegenübertragung stellt sich das Gefühl
ein, dass sie einfach angenommen werden möchte. Sie hat offenbar Angst vor Ausgren
zung.
Frau D. ist bewusstseinsklar, voll orientiert zu Ort, Person und Zeit. Sie verfügt über eine
gute Intelligenz. Suizidgedanken in der Vergangenheit vorhanden, »aber das ist zurzeit
kein Thema, ich möchte weiterkommen.«
3. Mit 18 Jahren Suizidversuch, Epilepsie (seit dem 30. Lebensjahr keine Medikamente und
auch kein Anfall mehr), seit 2009 Gelegenheitsraucherin, davor 25 Jahre lang Rauche
rin, mit 26 Jahren Abtreibung, mit 33 Jahren Hysterektomie, schon »immer« ausge
prägte Muskelverspannungen.
4. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in der ehemaligen DDR bei einem sehr jungen
Elternpaar, das wegen ihr habe heiraten müssen. Die Mutter (+ 19) wird als schwach
und defensiv beschrieben, der Vater (+ 20) als cholerisch fordernd. Sehr strenge Erzie
hung mit Bestrafungen ohne für das Kind ersichtlichen Grund. »Ich wusste schon mit
vier, fünf Jahren, dass ich unerwünscht war, und habe mich sehr, sehr einsam gefühlt
und unverstanden. Bis heute hoffe ich, anerkannt und als Erwachsene behandelt zu
werden.«
Missbrauch durch den Vater im Alter von zwölf bis 15 Jahren. Dieser wurde gedeckt
durch die Mutter und durch einen Pfarrer, bei dem Frau D. Hilfe suchte.
Die Mutter, selbst traumatisiert, deponiert eigene ungeliebte Anteile in ihrem Kind und
bekämpft sie dort, indem sie genauso verletzend und traumatisierend mit Frau D. um
geht wie einst wohl die eigenen Eltern, Großeltern der Patientin mit ihr. Der Vater fun
gierte nicht als Triangulierungsobjekt, das die schädigende Verbindung mit der Mutter
abgemildert hätte. So ist zu erklären, dass Frau D. sich und ihren Körper hasst. Sie
übernahm die Traumatisierung ihrer Mutter und deren gestörtes Verhältnis zum eige
nen Körper.
Suche nach Anerkennung durch Promiskuität in der Pubertät. Wenn es zu nah wird,
bezogen auf jedweden zwischenmenschlichen Kontakt: »Dann werde ich verrückt, denn
ich weiß gar nicht so genau, wer ich bin. Ich muss mich dann schützen vor Überflutung.«
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Kein regulierender Binnenraum. In solchen Momenten tritt Frau D. den Weg nach vorne
an, kommt erst den anderen »zu« nah, bevor Gleiches mit ihr geschehen kann. Der
fehlende innere Halt führt dazu, dass sie zwischen den Polen hin- und herpendelt. Ein
mal depressiv zurückgezogen, regressiv Schutz herstellend, ein anderes Mal hypoma
nisch eine starre Welt (Mutter, Beziehung der Eltern) aus den Angeln heben wollend.
Hierdurch oftmals in Mobbingsituationen verstrickt, die aktuell sicher Mitauslöser für
die Dekompensation waren. Zudem hatten die Eltern ihr befohlen, zu deren Hochzeits
tag zu kommen. »Ich war rasend vor Wut.«
5. F31.6, manisch-depressiver Mischzustand, gesichert; emotional instabile Persönlich
keitsstruktur; zwanghafte und hysterische Verarbeitungsmodi.
Mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau. Defizite in den Bereichen der Steu
erung (Selbstwertregulierung, Beziehung schützen), der emotionalen Kommunikation
sowie der Bindung (negative Introjekte). Die zentrale Angst gilt der Trennung vom stüt
zenden und steuernden Objekt. Auch Angst, das Objekt durch aufkommende eigene
Aggression zu verlieren.
6. Frau D. kommt in eine halboffene gemischten Gruppe, die seit einem Jahr besteht.
Sie soll die Möglichkeit erhalten, in geschütztem Raum ihre Themen ohne Angst vor Zu
rückweisung ansprechen zu können. Sie soll durch einerseits lernendes Beobachten der
Kommunikation zwischen den anderen Teilnehmern (Anreicherung des seelischen Binnen
raumes) und andererseits als sich selbst aktiv einbringendes Gruppenmitglied die Erfah
rung machen können, als Individuum anerkannt zu sein. Wichtig erscheint mir für diese
Patientin, die Erfahrung machen zu können, dass einen anderen Standpunkt zu haben
nicht heißt, ausgeschlossen zu sein, dass aber auch ein Dazugehören nicht heißt, unbe
dingt »ein Paradiesvogel« sein zu müssen. Vorstellbar ist, dass sie erst einmal »testen«
wird, wie anders sie sein darf. Die Gruppe kann dabei den von ihr erhofften Halt bedeuten,
aber auch die nötige Begrenzung, (emotionale) Berührung geben, vor der sie solche Angst
hat, da Berührung für sie in der Vergangenheit kränkend und entwertend war. Eventuell
wird Frau D. auch eine gewisse Aggression zeigen, aus Angst vor Verletzung, und folgen
dem Verteidigungsverhalten. Eventuell wird sie in eine rechtfertigende Haltung geraten.
Hier würde sie die Mobbingsituation, in die sie häufiger geriet, noch einmal anders verste
hen lernen können. Von Vorteil sehe ich die schon bestehende Gruppe, die sich mittler
weile einen guten Erfahrungshorizont erarbeitet und einen guten Zusammenhalt hat. Dies
wird Frau D. den nötigen Halt geben können, den sie braucht. Sie muss dabei aber unbe
dingt ihren eigenen »aggressiven« Anteil kennenlernen, um im Weiteren andere Verhal
tensweisen ausprobieren zu können. Diese Gruppe bietet auch die Auseinandersetzung
mit männlichen und weiblichen Themen, wovon Frau D. in jedem Fall auch profitieren wird.
Dipl.-Psych. Daniela Schulze
Psychologische Psychotherapeutin
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A2: Eckdaten/Leitlinien zur psychodynamischen Diagnostik
und Interventionsplanung
Stefan J., 37 Jahre, Elektriker
Familienstand

alleinstehend, 1 unehelicher 1-jähriger Sohn, der bei der ehema
ligen Partnerin lebt

Symptomatik

ausgeprägte Schlafprobleme (morgens um 3 Uhr schon Aufwachen),
Angst vor der Zukunft, Angst zu sterben, Konzentrationsprobleme,
Grübeln, als kleines Kind schon Angst vor dem Tod, im Alter von
7 – 9 Jahren Fallträume (Abstürzen von einer Brücke), aufgewachsen
mit schwer depressiver Mutter und defensivem, schwachem Vater

Diagnose

F33.1, rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig mittelgradig;
agitierte depressive Symptomatik; abhängige Neurosenstruktur;
narzisstische und zwanghafte Verarbeitungsmodi

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen auch geringes Strukturniveau;
unrealistische Wahrnehmung der Objekte; hohe Kränkbarkeit
Defizite in den Bereichen Affektdifferenzierung, Introjekte nutzen
(Selbstberuhigung, Selbststeuerung); Angst, das wichtige stützende
Objekt zu verlieren bis hin zur Vernichtungsangst

Gegenübertragung

der Patient löst einerseits mütterliche Gefühle aus, man möchte ihn
auf gar keinen Fall auch noch verletzen; es entsteht schnell Nähe,
aber was ist, wenn man nicht alles richtig macht; es entsteht auch
das Gefühl, dass man dann mit Kontaktabbruch bestraft und ent
wertet wird; man bekommt so ein Gefühl davon, wie es dem Patien
ten ergangen sein muss mit seinen nächsten Bezugspersonen

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Dynamik

einerseits stellt er schnell sehr viel Nähe her (Wunsch nach dem
fusionären Objekt), um andererseits bei kleinsten Verletzungen
abrupt »gekränkt« aus dem Kontakt zu gehen (Enttäuschungswut
ob der Nichterfüllung symbiotischer Wünsche)

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

der Patient wird versuchen, seine Angst vor Selbstverlust inter
personell durch Kompromissbildungen wie Untergruppenbildung
und Kollusionen abzuwehren (Spaltung, Entwertung, Projektion);
er wird bei zu hohem Druck, wenn die Gruppe sich zunehmend
differenziert, auch zwischenzeitlich aus dem Kontakt gehen (dys
funktionales Beziehungsmuster)

Wendung von Aggression gegen sich selbst, negativer Selbstwert
Reaktionsbildung
Verdrängung
Projektion
Entwertung

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

37

Anhang Kapitel 2

Familienstand

verheiratet, 2 erwachsene Kinder

Symptomatik

depressive Verstimmungen und ängstliche Zustände; er lebe damit
schon sehr lange, aber in den letzten Monaten Zuspitzung der Sym
ptomatik; Patient äußert die Angst, abhängig zu werden, er nehme
manchmal Tavor ein

Diagnose

F34.1, Dysthymia; abhängige Neurosenstruktur; ängstliche und
narzisstische Verarbeitungsmodi; Beruhigung struktureller Defizite
durch Einnahme von Benzodiazepinen

Strukturebene

gutes, in manchen Bereichen mäßiges Strukturniveau
Defizite in den Bereichen Identität, Impulssteuerung, Introjekte nut
zen (Selbstberuhigung), Beziehung schützen; Angst, das wichtige
steuernde Objekt zu verlieren und auch es zu zerstören

Gegenübertragung

der Patient löst Mitgefühl aus; er hat eine eher »weiche« Erschei
nung trotz körperlicher Größe; er wirkt erschöpft; trotz seiner Offen
heit habe ich das merkwürdige Gefühl, nicht richtig mit ihm in Kon
takt zu kommen, bei mir stellt sich die Fantasie ein, dass er hier
noch nicht lange wohnt, obwohl er mir mitteilt, dass er seit 20 Jah
ren im gleichen Job ist und hier schon ebenso lange auch sesshaft
ist; dieses Nicht-Erreichen des Patienten löst Irritation und Hilflosig
keit aus; der Patient bestimmt, wie weit es geht; trotz allem hat er
dabei eine sehr freundliche, fast schon tröstende Art; ich bekomme
auf diese Weise etwas von seiner inneren Zerrissenheit mit, auch
evtl. davon, wie er sich gegenüber seinem traumatisierten Vater
gefühlt haben könnte

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•

Dynamik

durch frühe traumatisierende Bindungserfahrungen mit einem
kriegstraumatisierten Vater und einer Mutter mit Entwurzelungs
thematik stellen sich Überflutungsgefühle bei Entstehung von Nähe
ein; der Patient reguliert seine narzisstische Homöostase durch Ver
meidung von Bindung, er intellektualisiert dann die Welt; wird Nähe
von außen hergestellt, fühlt er sich bedroht und es kann passieren,
dass der Patient selbst angreift oder in eine gekränkte Verteidi
gungssituation verfällt; es besteht eine Parentifizierung, indem er
lernte, seine Eltern tröstend zu halten

Reaktionsbildung
Verdrängung
Regulieren der narzisstischen Homöostase durch Rückzug
Introjektion in Form von Übernahme traumatisierter Anteile der
Eltern in die eigene Persönlichkeit
• Projektion
• Intellektualisierung
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Bernd E., 58 Jahre, Sozialpädagoge
Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

die offene, nicht vorstrukturierte Situation wird Herrn E. stressen, da
er sich nicht zurückziehen kann; er wird versuchen, Sicherheit durch
eine Ordnung herzustellen; dies ist ein Patient, der in eine Außen
seiterposition gelangen kann, u. a. dadurch, dass er sich als unab
hängig intellektualisierend positionieren wird; er kann dadurch arro
gant wirken

Markus L., 38 Jahre, Kfz-Mechaniker
Familienstand

verheiratet, 1 Sohn

Symptomatik

Schlafprobleme, Gefühl der inneren Leere, Rastlosigkeit, Gefühl,
nicht richtig da zu sein, nur zu funktionieren, Gereiztheit, Kompen
sation von Spannung über ausgeprägten Internetkonsum, auch in
Form von Pornos

Diagnose

F33.1, rezidivierende depressive Episode, mittelgradig; narzisstische
Neurosenstruktur; zwanghafte und ängstliche Verarbeitungsmodi;
Identitätsproblematik

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen auch gutes Strukturniveau; Defizite
in den Bereichen Identität, Impulssteuerung, Selbstwertregulierung,
Introjekte nutzen, Beziehung schützen; es besteht sowohl die Angst,
die Liebe des Objektes zu verlieren, in manchen Situationen auch
die Angst, das Objekt zu zerstören

Gegenübertragung

Herr L. wirkt »typisch« männlich; er wirkt dabei, als sei er eine Art
Pionier auf diesem Gebiet, als habe er sich überlegt, was typisch
männlich ist; dadurch strahlt er einen gewissen Stolz aus, der bei
mir in der Gegenübertragung Respekt vor dieser Leistung auslöst,
aber auch eine Vorsicht, da dahinter eine Kränkbarkeit vermutet
wird; ich fühle mich als Frau von ihm »getestet«, was meine Weib
lichkeit angeht; wenn ich unsicher würde, so meine Fantasie, würde
er aus dem Kontakt gehen

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Dynamik

Durch das Miterleben eines unsicheren väterlichen Objektes, das
die Unsicherheit über Entwertung von Frauen kompensierte, besteht
auch bei Herrn L. eine Unsicherheit in der männlichen Identität; er
versucht jedoch, der bessere Mann zu sein, was ihn verletzbar (emp
findlich) macht

Wendung von Aggression gegen sich selbst, negativer Selbstwert
Reaktionsbildung
Verdrängung
Projektion
Entwertung
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Markus L., 38 Jahre, Kfz-Mechaniker
Herr L. wird evtl. die Führung in der Gruppe übernehmen, indem er
sich männlich verantwortlich fühlen wird; er wird eher unabhängig
bleiben wollen; evtl. werden die anderen sich nicht trauen, ihm
etwas zu entgegnen; wenn er damit konfrontiert werden wird, wird
er sich wahrscheinlich in seiner Ambivalenz nicht gekränkt zurück
ziehen, obwohl ihm danach wäre, das würde aber seine tapfere
Männlichkeit untergraben

Lars T., 36 Jahre, Studium abgebrochen, in Krankenpflegeausbildung
Familienstand

verheiratet, 1 Sohn

Symptomatik

innere Unruhe, Schlaflosigkeit, Depersonalisationserscheinungen,
Impuls, in Drucksituationen lügen zu müssen

Diagnose

F63.9, abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle,
chronisch zwanghaftes Lügen; emotional instabile Persönlichkeits
struktur; narzisstische und hysterische Verarbeitungsmodi

Strukturebene

mäßiges Strukturniveau; Defizite in den Bereichen Selbstwahrneh
mung (Identität, Affektdifferenzierung), Steuerungsfähigkeit
(Affekttoleranz, Impulssteuerung, Beziehung schützen), Bindung
nach innen und außen in allen Qualitäten

Gegenübertragung

der Patient steht spürbar unter Druck; er kann gut darstellen,
was sein Problem ist; ich habe wechselhafte Gefühle ihm gegen
über, einerseits entwickele ich authentisches echtes Mitleid, dann
beschleicht mich die Fantasie, ob ich ihm das alles glauben kann,
was er erzählt; ich ermahne mich dann, ihn ernst zu nehmen;
womöglich spiegelt sich hierin ein Teil seiner Identitätsproblematik,
seines Nicht-ernst-genommen-Seins durch die elterlichen Objekte

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Dynamik

durch einen sehr strengen, bestrafenden Vater und eine schwache,
unterwürfige Mutter keine Ausbildung einer sicheren Identität; dies
spiegelt sich in mehreren begonnenen beruflichen Ausbildungen,
immer abgebrochen ohne Abschluss; Schutz vor Überflutung der
unsicheren inneren Grenzen durch zu intensive Gefühle ist kurzfris
tig durch Lügen möglich; langfristig verliert Herr T. hierdurch immer
mehr den Kontakt zu sich und den anderen, was letztlich durch die
Geburt seines Sohnes zu großer innerer Verwirrung führt

Wendung von Aggression gegen sich selbst, Selbstverletzungen
Reaktionsbildung
Verdrängung
Projektion
Entwertung
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Lars T., 36 Jahre, Studium abgebrochen, in Krankenpflegeausbildung
Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

evtl. wird Herr T. das Symptom des Lügens auch in der Gruppe zei
gen, wenn die Kohäsion wächst und die Bindungen enger werden;
dies löst bei ihm evtl. Selbstverlustangst aus, indem negative, ver
drängte Gefühle an die Oberfläche kommen und er alte traumati
sche Gefühle wieder erlebt; es kann auch sein, dass er nicht lügen
wird, sondern andere Formen der Distanzierung nutzt, z. B. das Aus
lassen von Terminen

Dagmar F., 52 Jahre, Sozialarbeiterin
Familienstand

in eheähnlicher Gemeinschaft lebend, 1 gemeinsamer Sohn

Symptomatik

Schlafschwierigkeiten, Erschöpfung, Traurigkeit, Gereiztheit, zuneh
mende Zwänge in Form von Sicherheitsverhalten (Tür abschließen,
Herd ausmachen), Hautjucken, Muskelverspannungen, Zunahme
rheumatischer Beschwerden, Magenprobleme

Diagnose

F32.1, mittelgradige depressive Episode; Z63.0, Partnerproblematik;
abhängige Neurosenstruktur; zwanghafte und narzisstische Verar
beitungsmodi

Strukturebene

insgesamt überwiegend gutes Strukturniveau; im Bereich Selbst
regulierung/Impulssteuerung und Introjekte nutzen (die inneren
Objekte treiben eher an, sind fordernd) mäßig strukturiert, es be
steht die Angst, die Liebe des Objektes zu verlieren

Gegenübertragung

Frau F. ist offen, sympathisch, man ist direkt in einem guten Kontakt
mit ihr, emotional schwingungsfähig; in der Gegenübertragung
entsteht das Gefühl, Halt geben zu wollen, die (schnell sprechende)
Patientin zu halten, zu beruhigen; ich frage mich, warum sie ihr
Licht so unter den Scheffel stellt; es nervt etwas, dass sie die Finger
beim Sprechen vor den Mund hält, so als verbiete ihr jemand, frei zu
reden

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•
•

Wendung von Aggression gegen sich selbst
Reaktionsbildung
Verdrängung
Somatisierung
Perfektionismus, hohes Leistungs- und Ich-Ideal
altruistische Abtretung
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Dynamik

Autonomieentwicklung belastet durch Schuldgefühle, eine unzu
friedene Mutter im Stich zu lassen, es besser zu haben als die Eltern;
bei Belohnung »lieber« Affekte (braves Kind) und Bestrafung
reibender Affekte (Wut, Ungezogenheit) Entwicklung einer altruis
tischen Persönlichkeit; Frau F. möchte eigentlich Karriere machen,
tritt jedoch zurück, um sie ihrem Mann zu ermöglichen; durch den
Suizidversuch des Ehemannes, nachdem Frau F. sich trennen wollte,
erreicht dieser Konflikt seinen Gipfel und führt zur Dekompensation

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

die Patientin wird ihr Muster, andere zu versorgen, aber sich selber
dabei zu verstecken, auch in der Gruppe zeigen; es kann sein, dass
sie bei dem einen oder anderen Ärger auslöst, wenn bemerkt wird,
dass sie nur hilft, aber sich selber nicht zeigt; die anderen zeigen
damit den Affekt, den die Patientin selber kaum ausdrücken kann

Maria R., 52 Jahre, Erzieherin
Familienstand

verheiratet, 3 erwachsene Kinder

Symptomatik

Zukunftsängste, Schlafschwierigkeiten, innere Unruhe, das Gefühl
der Belastung, Schuldgefühle, Gereiztheit, Druckgefühl, nicht ent
spannen können

Diagnose

F32.1, mittelgradige depressive Episode; Z63.0, Partnerproblematik;
abhängige Neurosenstruktur; ängstlicher Verarbeitungsmodus;
ausgeprägte Selbstwertproblematik

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau; Defizite in den
Bereichen Bindung (trennende Situationen) und Kommunikation
(Affektmitteilung) nach außen und innen (negative Introjekte);
Selbstregulierungsfähigkeit defizitär; Angst, das Objekt durch auf
kommende Aggression zu verlieren

Gegenübertragung

Frau R. kann oberflächlich in einen funktionalen Kontakt gehen,
d. h. sie weiß, wie man sich ausdrückt etc.; sie strahlt dabei eine Art
Kratzbürstigkeit aus, man hat das Gefühl, dass es ihr schwerfällt,
freundlich zu sein; sie selber sagt, sie habe das Gefühl, sich ständig
rechtfertigen zu müssen

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Wendung von Aggression gegen sich selbst, negativer Selbstwert
Reaktionsbildung
Verdrängung
Projektion
Entwertung
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Maria R., 52 Jahre, Erzieherin
Dynamik

durch eine entwertende elterliche Versorgung entwickelte sich ein
sehr negatives Introjekt; Frau R. hat die Entwertung durch die Eltern
in die eigene Struktur übernommen; die emotionalen Kompetenzen,
die Frau R. durch die Spiegelung einer ihr sehr zugewandten liebe
vollen Tante entwickeln konnte, lösten auch Wunschfantasien aus
nach einer heilen Welt, wie die Patientin selber ausdrückt; durch
den versuchten Suizid ihres Ehemannes wird dann diese »Heile«-
Welt-Illusion zerstört mit folgender psychischer Dekompensation

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

die zugewandte Kontaktaufnahme durch die anderen wird sie mit
ihrem Selbsthass konfrontieren; evtl. wird sie auf Freundlichkeit
abweisend oder/und ungläubig reagieren; wenn sie Vertrauen in
die Gruppe entwickeln kann, wird sie ihre abgewehrten Bindungs
wünsche bemerken können und sich und den anderen langsam
positivere Erfahrungen »erlauben«

Esther S., 55 Jahre, Altenpflegerin
Familienstand

geschieden, allein lebend, 1 erwachsene Tochter

Symptomatik

Abgeschlagenheit, Gefühl der Sinnlosigkeit, Traurigkeit, Schlaf
störungen, beidseitig Tinnitus seit 15 Jahren, geringes Selbstwert
gefühl, soziales Rückzugverhalten

Diagnose

F33.1, rezidivierende depressive Episode mittelgradig; F34.1,
Dysthymia; depressive Neurosenstruktur, narzisstischer Verarbei
tungsmodus, Selbstwertproblematik

Strukturebene

gutes bis mäßiges Strukturniveau; Defizite in den Bereichen Bindung
nach außen (Partnerschaften/Freundschaften regulieren) und innen
(gebunden an destruktive dysfunktionale Glaubenssätze – Selbst
wert niedrig) sowie Hilfe annehmen

Gegenübertragung

Frau S. sieht traurig aus, dabei blitzt trotzdem auch eine kecke Art
durch; man hat das Gefühl, sie ist völlig erschöpft und desillusio
niert; sie ist freundlich und kann gut ihre Probleme beschreiben,
löst bei mir Helferimpulse aus und gleichzeitig das Gefühl, dass sie
stabil ist und sich durchschlagen kann; evtl. erfahre ich darüber,
was sie sich sehr wünscht, jedoch auch abwehrt

Abwehr
mechanismen

• Wendung von Aggression gegen sich selbst in Form von Selbst
entwertungen
• Reaktionsbildung
• Verdrängung
• Projektion

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

43

Anhang Kapitel 2

Dynamik

bei gutem Benehmen erfolgte Belohnung, bei schlechtem Bestra
fung; dies übernahm Frau S. in ihre Selbststruktur, indem sie lernte,
sich selber zu bestrafen; so wurde sie das perfekte liebe Mädchen;
ein Abweichen von den Bedürfnissen der anderen bedeutet völlige
Hilflosigkeit, quälenden Gefühlen von Alleinsein ausgeliefert zu
sein; als Schutz entsteht Rückzug und der Versuch, Nähe zu erleben,
indem anderen bis zur Selbstaufgabe geholfen wird

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

wenn Frau S. sich in der Gruppe wohlfühlt, wird sie sich evtl. sehr
einsetzen für den Zusammenhalt, um das nicht zu verlieren, was sie
sich sehr wünscht; evtl. kann dies zu impulsiveren »Attacken« auf
die Unruhestifter führen, etwas, was sie früher nicht zeigen durfte;
es kann sein, dass Frau S. dabei sehr streng sein wird und nur
ein »Entweder-oder« akzeptieren wird, entweder du verhältst dich
»lieb« oder du bekommst »Ärger«; so wäre ihr innerer Konflikt
inszeniert; in der Folge könnte sie sich mit anderen »Sowohl-alsauch«-Lösungen auseinandersetzen

Martha D., 54 Jahre, Sozialarbeiterin
Familienstand

verheiratet, keine Kinder

Symptomatik

Erschöpfung, Zukunftsängste, Traurigkeit, sozialer Rückzug, Somati
sierung in Form ausgeprägter Rückenbeschwerden, Kopfschmerzen,
allgemeinen Befindlichkeitsstörungen

Diagnose

F31.6, manisch-depressiver Mischzustand; emotional instabile
Persönlichkeitsstruktur; zwanghafte und hysterische Verarbeitungs
modi

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau; Strukturdefizite
in den Bereichen der Steuerung (Selbstwertregulierung, B
 eziehung
schützen), der emotionalen Kommunikation sowie der Bindung
(negative Introjekte); die zentrale Angst gilt der Trennung vom stüt
zenden und steuernden Objekt, auch der Angst, das Objekt durch
aufkommende eigene Aggression zu verlieren

Gegenübertragung

sie nimmt adäquat Kontakt auf, dabei eher abwartend, mit schein
bar hoher Anpassungsfähigkeit, aber neugierigen Augen; bei mir
stellt sich das Gefühl ein, dass Frau D. einfach angenommen werden
möchte, sie hat offenbar Angst vor Ausgrenzung

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Wendung von Aggression gegen sich selbst, Selbstentwertung
Somatisierung (Spannung des Halteapparates)
Reaktionsbildung (Helfer-Selbst)
Projektion
Kompensation über Leistung
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Martha D., 54 Jahre, Sozialarbeiterin
Dynamik

Erfahren von massiven Grenzverletzungen durch die Mutter, die
durch eine Tochter mit eigenen Missbrauchserfahrungen konfron
tiert wurde; durch den Vater, der sie missbrauchte, Übernahme die
ser Entwertungen in Form von Selbstentwertungen, die Übergriffe
der Umwelt wahrscheinlicher machen; in der Folge oftmals Opfer
von Mobbing und anderen Formen der Ausgrenzung

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

die große Angst vor Zurückweisung durch den fehlenden inneren
sicheren Halt wird Frau D. versuchen, im Außen zu finden; sie wird
sehr feinfühlig die Dynamik in der Gruppe schnell verstehen, da sie
sich zuerst sehr bedroht fühlen wird; möglich ist, dass Frau D. auch
eine gewisse Aggression zeigen wird, wenn sie sich nicht direkt ver
standen fühlt; evtl. wird sie in eine rechtfertigende Haltung geraten;
sie wird evtl. versuchen, einen Eindruck zu hinterlassen, indem
sie etwas Besonderes für die Gruppe macht, weil sie selber ja in der
Eigenwahrnehmung nichts wert ist

Marlena R., 34 Jahre, Bürokauffrau
Familienstand

verheiratet, keine Kinder

Symptomatik

Gereiztheit, Grübelzwang, Rückzugsverhalten, Traurigkeit, Durch
schlafprobleme, sexuelle Anhedonie, mit 17 Jahren bulimische
Phase, mit 26 Jahren Hineinrutschen in Anorexie, mit 30 Jahren
Aufenthalt in psychosomatischer Klinik

Diagnose

F50.0., Anorexia nervosa; Selbstwertproblematik; abhängige Neuro
senstruktur; narzisstische und zwanghafte Verarbeitungsmodi;
Essstörung als Kompensation fehlender weiblicher Identität

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau; Probleme in
den Bereichen Bindung nach außen (Partnerschaften/Freundschaf
ten regulieren) und innen (negative Introjekte – Selbstwert niedrig)
sowie Identität

Gegenübertragung

die Patientin löst einerseits das Gefühl der Anteilnahme aus, aber
andererseits bleibt sie auf Distanz und verunsichert dadurch auch;
hier spiegelt sich ein Teil ihrer eigenen Selbstunsicherheit; man weiß
nicht genau, wie man ihr begegnen soll; sie wirkt einerseits sehr
reif, vernünftig und reflektiert, andererseits frech, keck, wie eine
Teenagerin (Thema Identität); dabei immer ein bisschen traurig

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Wendung von Aggression gegen sich selbst, negativer Selbstwert
Kompensation von Minderwertigkeit über Leistung
Verdrängung
Projektion
Entwertung
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Dynamik

hohe Ambivalenz im zwischenmenschlichen Kontakt; es besteht ein
großer Wunsch nach Nähe, aber gleichzeitig auch eine nicht zu über
windende Angst vor Entwertung; der Ausbruch einer Essstörung ist
der Versuch, dieses Spannungsfeld zu regulieren, indem die Umwelt
gezwungen wird, sich zu kümmern, aber auch machtlos gemacht
werden kann; Frau R. bleibt so gefangen in ihrem Identitätskonflikt,
was die Aufnahme eines eigen bestimmten Lebens verhindert

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

Frau R. wird evtl. dazu neigen, bestimmte Teilnehmer zu ideali
sieren, da sie ja auf der Suche nach Identität ist; sie wird evtl.
besonders empfindlich bei der Annahme von Kritik sein; vorstellbar
ist, dass sie mit den väterlichen Männern in eine ambivalente Ver
strickung kommen wird, einerseits sucht sie ja den guten Vater,
andererseits wehrt sie diesen Wunsch aber auch noch aus Angst vor
Entwertung ab

Sören D., 31 Jahre, Einzelhandelskaufmann
Familienstand

alleinstehend, nach mehreren unglücklichen Partnerschaften wieder
beim Vater in einer Art WG mit gemeinsam aufgenommenen Pflege
kindern wohnend

Symptomatik

ausgeprägte Schlafprobleme, Angst vor der Zukunft, Konzentra
tionsprobleme, Grübeln, ausgeprägte innere Unruhe; aufgrund
erlebten Mobbings an mehreren Arbeitsplätzen ein Jahr Krank
schreibung; Kontrolle durchbrechender Gefühle von Aggression
durch strenges Diäthalten

Diagnose

F41.2, Ängste und Depressionen; schizoide Neurosenstruktur;
narzisstische und zwanghafte Verarbeitungsmodi; Identitätsproble
matik; sein Verhalten in der Gruppe lässt auf eine schwerere Per
sönlichkeitsstörung schließen; dies war zu Beginn für mich so noch
nicht einschätzbar gewesen

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen auch geringes Strukturniveau; unrea
listische Wahrnehmung der Objekte; hohe Kränkbarkeit; Defizite
in den Bereichen Affektdifferenzierung, Introjekte nutzen (Selbst
beruhigung, Selbststeuerung); Angst, das wichtige stützende Objekt
zu verlieren bis hin zur Vernichtungsangst
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Sören D., 31 Jahre, Einzelhandelskaufmann
Gegenübertragung

der Patient kontrolliert den Kontakt; man hat das Gefühl, wenn man
den Ton nicht trifft, geht er abrupt aus dem Kontakt und zieht sich
gekränkt zurück; er möchte unbedingt verstanden werden; trotz
seiner distanzierten, auf sich bezogenen Art kommt er einem da
durch sehr nah; der Kontakt ist anstrengend, ermüdend, so, als
werde man ausgesaugt; es entsteht bei mir in der Folge eine innere
Abwehrhaltung; ich bekomme so eine Vorstellung davon, was zu
den von ihm geschilderten Mobbingsituationen führte, und auch
davon, was er sich ersehnt

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•
•

Dynamik

gegenüber Frauen zeigt er unterwürfiges Verhalten (musste bei der
Mutter herhalten als Partnerersatz), gegenüber Männern Dominanz
verhalten (unsichere männliche Identität, Aggression dem Vater
gegenüber, der ihn im Stich ließ); er konnte bei seinen emotional
distanzierten Eltern, die sich trennten, als er 13 Jahre alt war, nicht
ausreichende triangulierende Ich-stärkende Erfahrungen machen;
durch die ungenügende Spiegelung und die damit zusammenhän
genden Probleme der Regulierung von Gefühlen ist entstehende
Nähe für Herrn D. bedrohlich, es kommen dann Aggressionen in ihm
auf, die er über kontrollierende manipulierende Mechanismen zu
kanalisieren sucht; er verarbeitet dies projektiv, indem er den ande
ren die Aggression zuschreibt und sich als Opfer sieht

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

Herr D. wird versuchen, seine Angst vor Selbstverlust durch Intellek
tualisierung abzuwehren; er hat auf alles eine Antwort, weiß alles
besser, er will die Kontrolle behalten, was dazu führen könnte, dass
er Dominanzverhalten an den Tag legt; dies wiederum führt dann
dazu, dass er sich unbeliebt macht und er so seine tief sitzende früh
kindliche Ablehnungssituation (Mobbing) inszeniert; ganz beson
ders werden diese Mechanismen aktiviert, wenn die Gruppe zuneh
mend in einen näheren Kontakt kommt

Affektisolierung
Reaktionsbildung
Verleugnung
Projektion
Entwertung
Kontrolle aufkommender Ängste durch Diäthalten
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Familienstand

verheiratet, 4 erwachsene Kinder

Symptomatik

nach dem plötzlichen unerwarteten Tod eines Kollegen immer
wiederkehrende Depressionen, trotz mehrerer Reha-Behandlungen
immer wieder depressive Einbrüche, deswegen seit 18 Monaten
Arbeitsunfähigkeit; Zukunftsängste, Schlafstörung, Gereiztheit,
sozialer Rückzug

Diagnose

F33.1, rezidivierende depressive Episoden, gegenwärtig mittel
gradig; ängstliche Neurosenstruktur; narzisstische und zwanghafte
Verarbeitungsmodi

Strukturebene

mäßiges, in einigen Bereichen gutes Strukturniveau; Defizite vor
allem in den Bereichen Selbstwahrnehmung (Affektdifferenzierung,
Identität), Selbstregulierung (Impulssteuerung, Selbstwertregu
lierung)

Gegenübertragung

Herr P. kann bei adäquater Kontaktaufnahme gut seine Probleme
schildern; durch Vorbehandlungen hat er Zugang zu therapeutischer
Denkweise bekommen; er möchte als Mann wahrgenommen
werden, verhält sich dementgegen klagsam und bedürftig wie ein
kleiner Junge, dem Unrecht getan wurde; er löst Mitgefühl aus,
da seine innere Not spürbar ist; ich habe auch tröstende mütterliche
Impulse, nehme ihn als Mann dabei aber nicht wahr; so wird evtl.
spürbar, was er gebraucht hätte, um im erwachsenen Leben dann
männlicher sein zu können; ich habe auch die Fantasie, dass dieser
Mann hinter der freundlichen Seite sehr destruktiv, entwertend,
vor allem Frauen gegenüber, werden kann

Abwehr
mechanismen

•
•
•
•
•

Dynamik

aufgewachsen mit zu Gewalt neigendem alkoholkrankem Vater und
unterwürfiger Mutter; keine Möglichkeit, eine sichere männliche
Identität zu entwickeln; Herr P. muss innerlich gegen die beim Vater
erlebten gewalttätigen Impulse, ihm als Jungen und auch Frauen
gegenüber, ankämpfen; er kanalisiert dies in einer unterwürfigen
Haltung, aber versteckt aggressiven, entwertenden Kontaktauf
nahme; Neigung zum Perfektionismus, immer mehr als 100 %
geben, um Anerkennung zu bekommen

Zu erwartendes
Verhalten in der
Gruppensituation

evtl. wird Herr P. anfangs das Gefühl haben, dass zu wenig Raum
für ihn da sein wird; er wird mit seiner klagsamen Art evtl. in der
Gruppe die Ablehnung hervorrufen, die er selber fürchtet; bei
authentisch gemeinter Anteilnahme durch die anderen wird er
einen positiveren Zugang zu sich bekommen und sich entspannen
können

Wendung von Aggression gegen sich selbst, negativer Selbstwert
Reaktionsbildung
Verdrängung
Projektion
Entwertung
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A3: Rundbrief vor Beginn der Gruppentherapie
Liebe Teilnehmer,
wie in den Gesprächen schon angekündigt, folgt hier nun das Informationsschreiben, in
dem ich noch einmal einige wichtige Aspekte für Sie zum Nachlesen zusammengefasst
habe.
1. Zum Start der Gruppe
Beginn: Donnerstag, der XX. XX. XXXX, von … bis … Uhr
Die Termine finden zu Beginn im wöchentlichen Rhythmus statt, später 14-tägig. Der Zeit
punkt hierfür wird frühzeitig bekanntgegeben.
Der Ort ist Ihnen allen bekannt: Psychotherapeutische Praxis, XXX.
2. Zum Rahmen der Gruppentherapie
Wir beginnen und enden stets pünktlich. Das heißt genau: Beginn donnerstags XXX Uhr,
Ende XXX Uhr (insgesamt 100 Minuten).
Absolute Schweigepflicht ist Voraussetzung und liegt im Interesse aller Beteiligten, auch
der Therapeutin. Ohne Einverständnis der Teilnehmer dürfen weder Namen noch Inhalte
aus der Gruppentherapie nach außen gelangen. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendi
gung der Therapie.
3. Zum Ablauf der Gruppentherapie
• Regel der freien Assoziation meint:
Alles, was Ihnen wichtig erscheint, alles, was Sie in der Gruppensituation gedanklich
beschäftigt, ist wichtig. Auch Dinge, die Sie/ich nur beiläufig und als nebensächlich
registrieren. Manchmal erschließt sich der Sinn auch erst später. Auch Träume können
wichtig sein und mit dem Gruppenprozess in Verbindung stehen.
Wünschenswert wäre, dass diese Inhalte mehr und mehr in den Gruppenprozess gelan
gen, damit jeder davon profitieren, daran teilhaben kann. Oft ist es so, dass wir Dinge
denken, die die anderen auch gerade gedacht haben. Oder dass wir Dinge denken, die
dem anderen z. B. bei einer Problemlösung helfen können.
• Zu meiner Rolle:
In dieser Form der Gruppentherapie kann man den Therapeuten am besten als Begleiter
beschreiben. Meine Funktion besteht darin, den Gruppenprozess zu fördern, zu unter
stützen, aber nicht darin, ihn zu bestimmen und/oder vorzugeben. Jeder soll dadurch die
Möglichkeit haben, sich auf seine eigene Art und Weise einzubringen.
• Zur Untergruppenbildung:
Es ist für den Gruppenprozess hinderlich, wenn sich die Teilnehmer auch privat treffen.
Das ist vielleicht auf den ersten Eindruck ein bisschen befremdlich. Warum soll das
stören, wenn zwei Teilnehmer, die sich gut verstehen, sich auch außerhalb der Gruppe
treffen? Es kann dazu führen, dass wichtige Dinge, die in der Gruppe besprochen wer
den sollten, auch z. B. Konflikte oder einfach andere Sichtweisen, nicht in die Gruppe
gelangen. Die Atmosphäre wird dadurch undurchsichtig, es wird meist spürbar, dass
etwas nicht offen läuft. Dadurch können sich andere ausgeschlossen, schlimmstenfalls
sogar verletzt fühlen. Das alles muss nicht so geschehen, es ist mir aber wichtig, Sie
dafür zu sensibilisieren, dass so etwas passieren kann. Eine Möglichkeit, damit umzuge
hen, ist, es mitzuteilen, dass man sich untereinander trifft. Noch besser wäre es, das auf
den Zeitraum nach Ablauf der Gruppentherapie zu verschieben.
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• Teilnahme:
Die regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung dafür, dass jeder Einzelne für sich von der
Therapie profitieren kann. Häufiges Fehlen stört aber auch den Prozess der anderen
Teilnehmer. Für das Fehlen habe ich eine 10 %-Regel eingeführt: 10 % der Stunden kön
nen ohne Ausfallhonorar gefehlt werden, ab dann erhebe ich ein Ausfallhonorar von
15 Euro pro Termin.
• Zu möglicherweise auftretenden Gefühlen:
Zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es im Verlauf der Therapie auch
durchaus zu Frustrationserlebnissen kommen kann, dies kann besonders zu Beginn der
Fall sein. Anfangs muss die Gruppe sich erst einmal selbst organisieren, sich ordnen,
alles muss sich einspielen. Sollte Sie irgendetwas sehr frustrieren, wäre es am besten, es
in der Gruppe anzusprechen, wahrscheinlich geht es anderen auch so. Finden Sie aber
nicht die Gelegenheit dazu oder können Sie sich, aus welchen Gründen auch immer,
nicht in der Gruppe dazu durchringen, haben Sie die Möglichkeit, ein Einzelgespräch mit
mir zu führen.
• Beendigung:
Sollten Sie die Therapie vorzeitig beenden wollen, ist natürlich unbedingt ein Gespräch
notwendig. Erfahrungsgemäß ist es für alle Beteiligten, auch für den Ausscheidenden,
wichtig, einen Abschied zu ermöglichen. Hierfür werden im Fall eines vorherigen Aus
scheidens drei Termine eingerechnet.
Ich freue mich, Sie am XXX das erste Mal in der Praxis gemeinsam mit den anderen Grup
penteilnehmern begrüßen zu dürfen.
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A4: Therapievorphase
Psychoedukation zu Beginn der Therapie
Patient meldet sich in telefonischer Sprechzeit:
→ Erste Infos zu Symptomatik und Hintergrund des Anliegens zur Therapie
→ Vereinbarung: Erstgespräch zum Kennenlernen, frei gestaltet
Es folgen die Sprechstunde und die Probatorik:
→ Anamnese, Diagnostik
→ Ist die Indikation für Gruppenpsychotherapie gegeben? (s. hierzu Kriterien zur Auswahl
von Patienten Abschn. 2.5)
→ Einschätzung der Gruppenfähigkeit (Struktur- und Konfliktebene); für welche Gruppe ist
Patient passend?
–– Ausführliche Information über Gruppentherapie (s. Abschn. 2.4 und 2.5)
–– Nach 2. – 4. Stunde Patient alles nochmals schriftlich mitgeben (Beispiele hierfür
s. Anhang A5)
–– Nach Ablauf der Probatorik dem Patienten Bedenkzeit einräumen. Er soll sich ganz
bewusst noch einmal Gedanken machen und das Für und Wider der Teilnahme an der
Gruppentherapie abwägen. Absprache treffen, wie die Rückmeldung erfolgen soll
(evtl. dazu eine probatorische Stunde offen lassen). Patient kann sich bei Auftreten
von Fragen in diesem Entscheidungsprozess jederzeit an die Praxis wenden.
Wenn der Patient sich gegen das Angebot entschieden hat:
• Patient über andere, ggf. auch geeignetere therapeutische Angebote informieren.
• Nach Möglichkeit Unterstützung bei der Suche eines anderen Therapeuten; ggf. Ange
bot einer Einzeltherapie in meiner Praxis.
Wenn der Patient sich für das therapeutische Angebot entschieden hat:
• Beantragung bei der Krankenkasse.
• Patient erhält Brief mit Zusammenfassung wesentlicher besprochener Inhalte sowie Ein
• ladung zur ersten Gruppensitzung (Beispiel hierfür s. Anhang A3).
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A5: Informationen zur Gruppe
Information zu Beginn der Therapie
Informationen zu Therapiebeginn
Im Folgenden möchte ich Sie über das von mir angewandte Verfahren, den Rahmen und
den Ablauf einer Gruppentherapie Informieren.
Ich arbeite nach den Psychotherapie-Richtlinien der tiefenpsychologisch fundierten Psy
chotherapie. Diese Behandlungsform beruht auf der Annahme, dass die psychische und
soziale Entwicklung in unserer Kindheit und im jungen Erwachsenenleben einen starken
Einfluss auf unser weiteres Leben hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich jeder Mensch
im Kontext seiner Umgebung und seiner Beziehungen zu den nächsten Bezugspersonen
entfaltet. Hierbei kann es Schwierigkeiten geben, die uns oftmals gar nicht bewusst sind,
die aber Ursachen für später auftretende Probleme (z. B. in der Partnerschaft, im Berufs
leben oder bei körperlichen und psychischen Erkrankungen) sein können.
Ein wichtiger Begriff aus der Tiefenpsychologie ist der der Übertragung. Er meint, kurz ge
fasst, dass wir auf unsere gegenwärtigen zwischenmenschlichen Beziehungen alle unsere
Erfahrungen aus vorhergehenden Beziehungen übertragen. Wenn ich z. B. oft die Erfah
rung gemacht habe, dass ich mich nicht verstanden fühle, gehe ich meist (wenn auch
manchmal unbemerkt) davon aus, diese Erfahrung, dass ich missverstanden werde, auch
weiterhin in meinen Beziehungen zu machen. Wenn ich häufiger schon verlassen wurde,
gehe ich davon aus, dass mir das nochmal passieren kann usw. Aber auch im positiven
Sinne wirken Übertragungen; wir haben ja nicht nur schlechte Erfahrungen in der Vergan
genheit gesammelt: Ich übertrage auf Alltagssituationen das, was ich zuvor erlebt habe.
Diese »verinnerlichten Erfahrungen« spielen auch in Bezug auf den Therapeuten und die
Mitglieder der Gruppe eine Rolle und werden Ihnen dort sicher noch begegnen.
Was ist eigentlich eine Gruppentherapie? Was passiert da? Wie läuft das ab?
Das sind berechtigte Fragen und Informationen hierüber sollten Sie bekommen, bevor Sie
sich auf dieses »Wagnis«, in eine Gruppentherapie zu kommen, einlassen.
Es gibt verschiedene Gruppensettings:
Zum einen gibt es geschlossene Gruppen, in denen meist an einem abgegrenzten Themen
komplex gearbeitet wird. Das wäre z. B. eine Gruppe mit neun Teilnehmern, wobei alle
Teilnehmer Gewichtsprobleme haben und über Schwierigkeiten im Umgang damit ins Ge
spräch kommen. »Geschlossene Gruppe« meint, dass über den gesamten Verlauf keine
neuen Mitglieder hinzukommen und nach Möglichkeit auch niemand ausscheidet, sondern
alle gemeinsam eine bestimmte Zeit durchlaufen, beispielsweise etwa ein Jahr.
Dann gibt es offene Gruppen, in denen meist wechselnde Themen bearbeitet werden.
Solche Gruppen werden oft in Kliniken durchgeführt, da es dort eine hohe Fluktuation
gibt, d. h. Patienten in den verschiedensten Phasen ihrer Therapie sind, einige diese been
den, während andere gerade ankommen.
Eine dritte Form ist die halboffene Gruppe. Hier findet sich eine bestimmte Zahl an Patienten
über einen längeren Zeitraum zusammen. Es kann aber sein, dass mal ein Mitglied ausschei
det – weil die Therapie beendet ist oder ein Umzug ansteht, das heißt dann Abschied zu
nehmen – oder ein neues Mitglied aufgenommen und in die Gruppe integriert werden muss.
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Die Gruppen in meiner Praxis sind halboffene Gruppen ohne ein konkret vorgegebenes
Thema. Verschiedene Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts mit den ver
schiedensten Hintergründen kommen zusammen und begeben sich in einen von mir ange
leiteten Prozess. Im Vordergrund steht dabei das Erleben in einer Gruppe.
Es gibt bestimmte Phänomene, die in Gruppen auftreten. Dazu gehören z. B. das Entstehen
von Gruppenregeln, Ritualen, Verbindlichkeiten, einer bestimmten Struktur, man nennt
dies auch »Gruppenkultur«. Wie wird z. B. mit Problemen umgegangen? Oft wird es als
hilfreich erfahren, wenn man mal ein Problem, das man im Alltag häufig hat, von meh
reren Seiten beleuchten kann und unterschiedliche Meinungen dazu hört. Es gibt auch
bestimmte Rollen innerhalb einer Gruppe, die manchmal wechselnd, manchmal gleichblei
bend von verschiedenen Teilnehmern übernommen werden. Darüber wird dann auch ver
handelt. Die Gruppe soll, und wird aus meiner Erfahrung auch, als etwas Hilfreiches erlebt
werden. Dabei ist es gar nicht wichtig, dass sich jeder reihum »outet« mit seinem »Prob
lem«. Es entsteht eher eine vertrauensvolle Atmosphäre, die jeder nach seiner Art nutzen
kann. Das ist eines meiner Hauptanliegen und darauf achte ich auch.
Probleme, die wir Menschen haben, erscheinen oft nach außen hin auf den ersten Blick
sehr unterschiedlich. Meist verbergen sich dahinter aber ähnliche Bedürfnisse, die alle Men
schen verbinden und die manchmal aus dem Gleichgewicht geraten. Das Bedürfnis aner
kannt zu werden z. B., wichtig zu sein, einen eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden, in
der Gemeinschaft und in den wichtigsten Beziehung ein ausgewogenes Verhältnis herzu
stellen, das alles sind Grundbedürfnisse. Auch Balancen zu finden, z. B. zwischen Geben
und Nehmen, zwischen Nähe- und Distanzregulierung, sind lebenslange Aufgaben. Angst
vor Einsamkeit, das Bedürfnis, sich mal zurückziehen zu können, ohne Schuldgefühle zu
haben, sind weitere Themen, die viele Menschen umtreiben. Da ähneln wir uns alle sehr.
Hierüber miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist das Hauptziel dieser Gruppe.
Die Gruppengröße:
Eine bestimmte Anzahl von Personen ist nötig, um die beschriebenen Prozesse entstehen
zu lassen. Aber nach oben hin gibt es Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. In
der Regel sind die Gruppen mit sieben bis neun Teilnehmern gut ausgerichtet.

Informationen zum äußeren Rahmen
Jeder Gruppentermin dauert 100 Minuten. Wir treffen uns anfangs wöchentlich. Bei länger
laufenden Gruppen werden wir uns später auch in zweiwöchentlichem Rhythmus sehen.
Es gibt Vormittags- und Abendgruppen.
Gerade bei dieser Form der Therapie ist es wichtig, regelmäßig teilzunehmen. Häufiges
Fehlen kann zu empfindlichen Störungen im Prozess führen. Nicht nur der eigene Erarbei
tungsprozess wird dadurch negativ beeinflusst, auch der der anderen Teilnehmer. Sollte es
doch einmal nicht möglich sein, zu einem Gruppentermin zu kommen, so bitte ich Sie um
ein rechtzeitiges Absagen.
Es besteht Schweigepflicht. Aufseiten des Therapeuten sowieso, aber auch die Gruppen
mitglieder unterliegen dieser. Mitteilungen über andere Mitglieder dürfen nicht nach
außen dringen. Es dürfen keine Namen genannt werden, wer an der Gruppe teilnimmt.
Dieses Vertrauen sollte auf allen Seiten bestehen. Wenn es hier einmal Zweifel gibt, dann
sollte das unbedingt angesprochen werden.
Ich hoffe, erste Fragen hiermit beantwortet zu haben, und freue mich auf das Gespräch mit
Ihnen.
Mit freundlichem Gruß
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Als Säuglinge werden wir in die Gruppe »Familie« hineingeboren. Sie ist unser
erstes Modell, in dem wir erfahren und lernen, mit Emotionen wie Liebe, Freude,
Trauer, Hilflosigkeit, Hoffnung und Enttäuschung umzugehen. Im Laufe unseres
Lebens leben wir in vielen Gruppen, sogar meist in mehreren Gruppen gleich
zeitig. Die Beziehungen und Bindungen in diesen Gruppen sind entscheidend für
die Entwicklung unserer Persönlichkeit, unseres Charakters. Es kommt wesentlich darauf an, welche Atmosphäre in einer Gruppe herrscht, ob es Spannungen
gibt und wie der Umgang der Gruppenmitglieder untereinander ist. Dies hat Einfluss darauf, ob ein Mensch Gefühle »haben darf«, ob er sie äußern kann, ob er
einen Sinn im Leben sieht, ob er soziale Kontakte eingehen und bindungs- und
liebesfähig werden kann. Die frühesten Bindungserfahrungen machen wir bereits
im Körper unserer Mutter. Der Bindungsprozess ist unglaublich störanfällig; er
ist aber auch durch neue Beziehungserfahrungen in einer anderen Gruppe korrigierbar.
Scheitert ein Mensch später in Beziehungen und in Gruppen, so besteht die
Gefahr, dass sich Krankheitssymptome ausbilden. Krankheit und Gesundheit
haben auch damit zu tun, wie Menschen sich immer wieder in Beziehungen wie
Freundschaften, eigenen Familien und Arbeitsverhältnissen einrichten können
und ob sie früh gelernte Rollen immer wieder einnehmen, obwohl diese nicht
immer positiv für sie sind. Aus der therapeutischen Erfahrung weiß man, dass
Gruppentherapie für viele geeignet ist, zwischenmenschliche Probleme zu korrigieren und reifere Lösungen im Umgang mit Beziehung und Bindung zu finden.
Vereinzelung und sozialer Rückzug können eine wesentliche Voraussetzung
dafür sein, krank zu werden – wenn sie nicht bereits ein Teil der Krankheit sind –,
denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen immer den sozialen Kontakt, um uns weiterzuentwickeln. Wir können auch von »sozialen Energien«
sprechen: Es sind die Kräfte, die im Kontakt zwischen Menschen entstehen, Veränderungen bewirken und Konfliktlösungen möglich machen.
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A6: Übungen und Informationsblätter
Übungen
Bodyscan
Diese Übung gehört nunmehr seit etwa 20 Jahren zu den Standardübungen im
Rahmen der »Achtsamkeitswelle« in der Psychotherapie. Eine schöne Einordnung
findet sich in Weiss et al. (2011).
Hier stelle ich meine eigene Adaption dieser Übung zur Verfügung, so wie ich
sie in meinen Gruppen anwende.

Bodyscan
Bedeutung dieser Achtsamkeitsübung für die hier beschriebene Gruppe
• Gemeinsames Erleben in der Gruppe. Jeder bekommt mit, wie die anderen mit der Übung
umgehen, was die Einzelnen danach evtl. berichten.
• Versorgt werden durch die Therapeutin, rezeptiv und ohne eigene Aktivität sein dürfen.
• Für einige eine Möglichkeit, mal eine »andere Welt« kennenzulernen, die sie sonst nie auf
gesucht hätten, da es zu schambesetzt wäre: Hier »muss« man ja mitmachen, weil es alle
machen.
Instruktionen vor Beginn der eigentlichen Übung
Es geht nicht um Entspannung. Die stellt sich zwar oft ein als Begleiterscheinung, sollte aber
nicht dazu führen, dass das eigentliche Ziel, die Lenkung von Aufmerksamkeit, vernachlässigt
wird. Es geht um Ihre Aufmerksamkeit, darum, zu lernen, dass man diese bewusst auf Dinge,
in diesem Fall Ihren Körper, lenken kann.
Sie werden merken, dass ich Sie während der Übung immer wieder dazu anleiten werde, Ihre
Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken. Das kann jeder Mensch jederzeit, man muss es nur
immer wieder üben, dann kommt man in bestimmten Situationen auch selbst auf die Idee, sich
auf seinen Atem zu konzentrieren. Da wir immer atmen, können wir auch immer unsere Auf
merksamkeit darauf richten. Im Alltag kann Ihnen das helfen, sich in Stresssituationen zu be
ruhigen, indem Sie tief und langsam atmen. Dabei können Sie z. B. zählen und versuchen,
doppelt so lange auszuatmen wie sie eingeatmet haben. Das können Sie auch noch einmal auf
dem Blatt »Atemauszählen« (s. unten) nachlesen.
Bei der gleich folgenden Übung können Sie immer wieder mit Ihrer Aufmerksamkeit zu meiner
Stimme zurückkehren, wenn Sie mal abgeschweift sind. Auch auf Ihre Atmung können Sie je
derzeit Ihre Aufmerksamkeit richten, wenn Sie abgelenkt wurden.
Durchführung der Übung
Setzen Sie sich jetzt in eine angenehme Sitzposition, so, dass Sie eine Zeit lang so verweilen
können. Atmen Sie tief ein und aus, beobachten Sie dabei, wie sich Ihr Brustkorb hebt und
senkt. Machen Sie das einige Male und schließen Sie dann Ihre Augen. Sollte das Schließen der
Augen für Sie nicht möglich sein, richten Sie Ihren Blick einfach auf eine Stelle vor sich auf dem
Boden. Die Geräusche im Außen hören Sie, sie können aber in den Hintergrund treten. Gleiches
gilt für Ihre Gedanken.
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Gehen Sie dann mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihren Fußsohlen, nehmen Sie wahr, wie diese den
Boden berühren, bzw. die Innenseiten Ihrer Schuhe. Nehmen Sie den minimalen Spalt zwi
schen Ihren Füßen und der Innenseite Ihrer Schuhe wahr. Wie fühlen sich Ihre Füße an? Gibt es
einen Unterschied zwischen rechtem und linkem Fuß? Beide Füße betrachten. Schenken Sie
auch Ihren Zehen Aufmerksamkeit: beide dicken Zehen, die 2. Zehen, 3. Zehen, 4. Zehen, rech
ten und linken kleinen Zeh. Beobachten Sie Ihre Fußsohlen, Fersen, Ihre Fußrücken, die Fes
seln. Gehen Sie dann mit Ihrer Aufmerksamkeit weiter hinauf zu Ihren Unterschenkeln, rechtes
und linkes Schienbein, rechte und linke Unterschenkelrückseite. Auch hier wieder beobachten,
was da ist. Gibt es Unterschiede der beiden Seiten? Fühlt es sich kalt oder warm an? Spüren
Sie Ihre Kleidung auf Ihrer Haut? Gehen Sie nun weiter zu Ihren Knien. Ihre Kniescheiben, die
Kniekehlen. Nun noch ein Stück weiter herauf zu Ihren Oberschenkeln. Spüren Sie die Hinter
seiten Ihrer Oberschenkel, wo sie aufliegen, vielleicht gelingt es Ihnen, den minimalen Spalt
zwischen Oberschenkelhinterseite und Stuhl wahrzunehmen, einfach beobachten, was ist.
Gehen Sie dann zur Vorderseite der Oberschenkel, auch hier aufmerksam betrachten, was Sie
fühlen. Heben Sie nun das rechte Bein etwas an und setzen es dann wieder auf. Spüren Sie den
Unterschied zwischen beiden Seiten? Betrachten Sie nun noch einmal beide Beine gleichzeitig
mit Füßen, Unterschenkeln, Knien und Oberschenkeln.
Gehen Sie dann mit Ihrer Wahrnehmung zu Ihrem Gesäß. Auch hier spüren, wo Sie auf Ihrem
Stuhl aufsitzen (ggf., wenn liegend geübt wird: wo Sie auf der Matte aufliegen), rechte und
linke Gesäßhälfte wahrnehmen.
Dann bitte mit Ihrer Wahrnehmung zu Ihrem Bauchraum gehen. Atmen Sie einmal ganz tief in
den Bauchraum hinein. Spüren Sie, wie sich dabei die Bauchdecke hebt und wieder senkt?
Machen Sie das mehrere Male ganz aufmerksam.
Gehen Sie während des Atmens weiter hinauf in Ihren Brustraum, der sich auch hebt und
senkt, während Sie atmen. Brustraum betrachten, spüren, was da ist.
Atmen Sie dann einmal nach hinten in Ihren unteren Rücken hinein. Achten Sie beim Atmen
auch auf die Pause zwischen Ein- und Ausatmen. Lassen Sie den Atem fließen, wie er kommt
und wieder geht. Gehen Sie nun mit Ihrer Aufmerksamkeit den Rücken entlang, die Wirbel
säule langsam weiter hinauf. Jeden einzelnen Wirbel betrachten, langsam Wirbel für Wirbel
den Rücken hinauf. Alle Bereiche des Rückens betrachten. Wenn es Ihnen guttut, können Sie
immer wieder in verschiedene Bereiche hineinatmen, um sie zu entspannen, aufzuwärmen …
Schenken Sie dann Ihrem Schulter-Nacken-Bereich Ihre Aufmerksamkeit. Wahrnehmen, was
ist. Rechtes Schulterblatt, Halsbereich, linkes Schulterblatt. Ganzen Schulter-Nacken-Bereich
wahrnehmen.
Gehen Sie nun ein Stück hinunter zu Ihren Armen. Nehmen Sie zuerst die Hände wahr, rechte
und linke Handinnenflächen, alle Finger, rechter und linker Daumen, die Zeigefinger, die Mit
telfinger, die Ringfinger, kleine Finger, bis in jede einzelne Fingerspitze hinein. Rechten und
linken Handrücken wahrnehmen, beide Handgelenke, rechten und linken Unterarm mit Innenund Außenseite. Gehen Sei dann weiter hinauf. Die Ellenbogen wahrnehmen, rechten und
linken Oberarm, mit Innen- und Außenseite. Noch einmal beide Schultern betrachten. Heben
Sie nun den rechten Arm etwas an und legen ihn dann wieder auf. Spüren Sie den Unterschied
zwischen beiden Seiten? Betrachten Sie nun noch einmal beide Arme gleichzeitig mit Händen,
Fingern, Unterarmen, Ellenbogen, Oberarmen und Schultern.
Wandern Sie dann mit Ihrer Aufmerksamkeit entlang der Halswirbel den Hals entlang, Hals
wahrnehmen mit Vorder- und Rückseite. Aufmerksam betrachten.
Gehen Sie dann hinauf zu Ihrem Kopf. Spüren Sie, wo Ihr Kopf auf dem Hals sitzt? Wenden Sie
dann Ihrem Hinterkopf Ihre Aufmerksamkeit zu, den Seitenbereichen, rechte und linke Kopf
seite wahrnehmen, den Scheitel wahrnehmen. Gehen Sie dann weiter zu Ihrer Stirn, rechte und
linke Schläfe, rechtes und linkes Auge. Nehmen Sie wahr, wie die Augen in ihren Augenhöhlen
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liegen, die Augenlider, die Wimpern. Gehen Sie dann zu Ihrer Nase, Ihrem Nasenrücken, den
Nasenflügeln. Spüren Sie Ihren Atem, wie er langsam an den Nasenflügeln vorbeistreift. Neh
men Sie rechte und linke Wange wahr. Rechtes und linkes Ohr wahrnehmen. Gehen Sie wieder
hinüber mit der Wahrnehmung zu Ihrer Kopfmitte, betrachten Sie Ihren Mund. Oberlippe, Un
terlippe. Zunge in Ihrer Mundhöhle wahrnehmen. Oberkiefer wahrnehmen, Gaumen, Unter
kiefer, Zähne. Nehmen Sie nun Ihr Kinn wahr.
Gehen Sie ganz bewusst noch einmal zu Ihrem Atem und lassen ihn durch Ihren ganzen Körper
fließen. Nehmen Sie dies beobachtend wahr. Wahrnehmen, was ist. Nehmen Sie Ihren ganzen
Körper wahr. Rechtes und linkes Bein, Rumpf, rechten und linken Arm, Kopf, Ihren Atem.
Sie können sich, wenn Sie möchten, in diesem Zustand der entspannten Aufmerksamkeit ein
Mantra überlegen, ein Wort, einen Satz, der Ihnen heute guttut, etwas, was Sie erreichen
möchten für sich. Beispiele hierfür sind: »Ich bin ganz bei mir«, »Ich bleibe gelassen«, »Wär
me«, »Liebe«, »Ich bin zuversichtlich«, »An mich wird gedacht«, »Ich bin wichtig«, »Ich bin«,
»Ich lebe«.
Sie können sich jetzt, wenn Sie es möchten, eine kleine Körperbewegung ausdenken, z. B. den
kleinen Finger heben, mit einem Zeh wackeln, und das Gefühl, das Sie gerade haben, damit
assoziieren und es so verankern. Wenn Sie dann im Alltag diese Körperbewegung machen,
werden Sie an dieses Gefühl erinnert und es kann Ihnen vielleicht in einer stressigen Situation
helfen, sich besser abzugrenzen.
Bleiben Sie nun noch einen Augenblick in diesem Zustand und kommen Sie dann langsam mit
Ihrer Aufmerksamkeit in diesen Raum zurück. Es ist wichtig, sich nach dem Augenöffnen zu
strecken, damit die Muskulatur wieder aktiviert wird und Ihr Gehirn weiß, dass Sie wieder in
einem anderen Bewusstseinszustand sind.
Je häufiger Sie solche Dinge üben, desto besser wird Ihnen die Umsetzung in Stresssituationen
gelingen. Desto selbstverständlicher wird Ihnen auch die Wahrnehmung Ihres Körpers. Und
wie schon mehrfach erwähnt: Sie können dadurch dazu beitragen, dass sich Ihre Fähigkeit zur
Selbstregulierung verbessert, da Sie so einen besseren Kontakt zu Ihrem Körper bekommen
und auch lernen in die Beobachterposition zu sich selbst zu gehen. Dadurch schaffen Sie zu
sätzlich eine Möglichkeit, Distanz zu intensiven Gefühlen und Situationen zu bekommen.
Am Anfang ist eine Dauer von 15 – 20 Minuten ausreichend. Viele Menschen sind mit einer
zu langen Dauer überfordert und steigen dann aus. In der hier beschriebenen Gruppe wurden
15 Minuten gewählt. Die Übung sollte nicht zu viel Raum einnehmen.
Anmerkung für den Übungsleiter:
Je nach zur Verfügung stehender Zeit kann man die Sequenzen in ihrer Länge variieren. Man
kann längere Pausen zum Wahrnehmen einfügen, man kann sich noch andere Interventionen
überlegen, auf die die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Man kann auch jede Extremität einzeln
durchgehen.

Es folgen Informationsblätter unterschiedlicher Art, die ich den Teilnehmern
zwischendurch mitgebe. Sie heben Aspekte hervor, die mir wichtig sind. Die
Resonanz darauf ist überwiegend sehr gut und es ist in dieser Art eingängiger, als
würde ich alles »nur« mündlich mitteilen.

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

Anhang Kapitel 2

57

Atemauszählen
Atemauszählen
Beschäftigung mit dem Atem

Den Atem Auszählen
Setzen Sie sich bequem hin oder machen Sie es sich im Liegen bequem. Sie spüren Ihre Füße
auf dem Boden und Ihr Gesäß auf der Sitzfläche des Stuhls oder des Sessels. Oder Sie spüren,
wie Ihr Körper auf dem Bett ruht. Zur Vorbereitung auf die eigentliche Übung atmen Sie einige
Male leicht ein und blasen die Luft durch die geschürzten Lippen aus dem Körper aus. Dann
zählen Sie beim Einatmen bis fünf, wobei Sie das Zählen mit kleinen Fingerbewegungen unter
stützen können. Wiederholen Sie diese Art zu atmen fünf- bis zehnmal. Entscheidend ist, dass
Sie die Übung immer als angenehm empfinden. Es bringt nichts, wenn Sie durch das Atmen
unter Stress geraten.
Sie können es zunächst bei dieser Atemübung belassen. Entscheidend ist Ihre Bereitschaft,
sich Ihrem Atem zu widmen. Sie können die Übung im Laufe der Zeit erweitern, so wie Sie
Spaziergänge allmählich verlängern, um Ihre körperliche Fitness zu verbessern.
Sanftes Anhalten des Atems
Wenn Sie sich bereit fühlen, können Sie die Atemübung erweitern, indem Sie zwischen dem
Ein- und Ausatmen die Luft anhalten. Auch dabei sollte die Übung für Sie immer angenehm
bleiben. Machen Sie sich den Anfang leicht. Atmen Sie vier Zähler ein, halten Sie den Atem
dann vier Zähler an und atmen Sie schließlich acht Zähler lang aus. Nach einigen Wiederholun
gen können Sie die Pausen verlängern. Sie atmen dann wieder vier Zähler lang ein, halten den
Atem dann sieben Zähler an und atmen acht Zähler aus. Wiederholen Sie dies einige Male. Es
gibt keinen Grund zur Eile. Lassen Sie sich Zeit, um sich an diese Art zu atmen zu gewöhnen.
Sie wirkt sehr beruhigend auf Ihr Nervensystem.

Informationsblätter
Über Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit
Wir Menschen verfügen über die einzigartige Fähigkeit, frei zu wählen, worauf wir unsere
Aufmerksamkeit richten wollen. Diese verdanken wir dem zuletzt entstandenen Bereich
des menschlichen Gehirns, dem Frontallappen. Wenn wir uns ein wenig darin üben, kön
nen wir unsere Aufmerksamkeit nach unseren Wünschen fokussieren.
Wir können lernen, sie auf Dinge zu richten, die uns glücklich machen, statt uns unabsicht
lich auf Gedanken und Erlebnisse zu fixieren, die Leiden hervorrufen.
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Widmen Sie einige Minuten dem bewussten atmen. Der frühe Morgen eignet sich besonders
gut dazu, weil die Übung dann die Stimmung des ganzen Tages beeinflusst. Wählen Sie Zeit
und Ort des Übens im Einklang mit Ihren Bedürfnissen und führen Sie die Übung auf eine
Weise durch, die für Sie so angenehm ist wie das Anziehen eines Pullovers, wenn Sie frieren.
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Zu Mitgefühl
Mitgefühl
Mitgefühl ist für die Heilung von zentraler Bedeutung.
Der Ausdruck von Mitgefühl beinhaltet, dass wir uns selbst mit menschlichem Anstand
behandeln.
Der Prozess der Heilung mag viele Aspekte umfassen, wozu auch eine medizinische und
psychologische Behandlung gehören können. Doch bei alldem spielt das Mitgefühl, das Sie
sich selbst gegenüber entwickeln, eine wichtige Rolle.
Wenn ein Kind, das wir lieben, verletzt wird, tun wir alles dafür, um ihm zu helfen. Ganz
sicher beschämen und kritisieren wir es nicht. Weil uns klar ist, dass wir das Kind beruhi
gen können, tun wir alles, um sein Leiden zu verringern.
Mitgefühl mit sich selbst zu haben bedeutet, dass wir uns selbst mit der gleichen liebenden
Güte behandeln, die wir einem geliebten Kind zukommen lassen würden.

Thema Abschied
Da sich ein Teilnehmer entschieden hat, die Therapie zu beenden, möchte ich den
Gruppenteilnehmern dazu ein paar Impulse mit auf den Weg geben.
Zum Ende einer Gruppentherapie
• Es ist wahrscheinlich besser, ein Teilnehmer entscheidet sich selbst für das Ende, als dass
es ihm von außen »aufgedrückt« wird.
• Die Teilnehmer beurteilen den Erfolg ihrer Therapie oft anders als die Therapeuten.
Letztlich ist es oft aber auch erst mit Distanz möglich, die Zeit der Therapie, ihre Wirkung
zu beurteilen.
• Der Abschluss ist nur eine fiktive Zäsur. Die Veränderung geht danach weiter. Manchmal
wird sich Jahre danach noch an etwas erinnert, das für den Teilnehmer erst im Nach
hinein Bedeutung gewinnt. Oder das seine Bedeutung für ihn verändert hat.
• Es ist ein Grenzerlebnis, eine Konfrontation mit Grenzen. Es erinnert an die Kostbarkeit
unserer Beziehungen.
• Fast alle Klienten haben danach eine Phase von Angst und Depression, das meint, Trauer
ist unvermeidbar. Sie gehört aber im Leben auch dazu.
• Etwas zu beenden ist Bestandteil fast jeder Beziehung. Man muss während des ganzen
Lebens immer wieder von wichtigen Menschen Abschied nehmen.
• Manche flüchten vor Trennung. Das sollte verhindert werden, denn es behindert weite
res Wachstum.
• Klienten, die eine Einzel- oder Gruppentherapie beenden, können zum Therapeuten wie
der zurückkehren. Zur Gruppe können sie das nie wieder.
• Der Abschied ist Sinnbild für einige der entscheidendsten und schmerzlichsten Probleme
des Lebens (Verstreichen der Zeit, Verlust, Trennung, Tod, Altern, Veränderung).
• Auch für den Therapeuten ist es ein Abschied.
• Aber jeder Abschied birgt auch die Chance auf Neues in sich. Und für die in der Gruppe
Verbleibenden ist es eine Möglichkeit, noch einmal zu überlegen, wozu sie die Zeit noch
nutzen wollen.
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A1: Klinische Leitlinien zur interaktionsorientierten
psychodynamischen Diagnostik und Interventionsplanung

Fragekategorie

P.

Mutter

Vater

Symptome

• klassisch depres
sive Symptomatik

• chronifizierte
schizoaffektive
Störung

• geistige Retardie
rung und moto
rische Störung

Geäußerte Ängste

•
•
•
•

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• positive Lebens
perspektive
• Normalität und
Stabilität im
Leben

vor der Zukunft
vor Einsamkeit
vor Krankheit
vor dem Schei
tern im Leben

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind
Von Baby/Kind zu
Mutter

• desorganisiert
• unsicher ambi
valent

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• desorganisiert

Von Vater/Partner zu
Baby/Kind
Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• desorganisiert
• desorganisiert

• unsicher ver
meidend
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Patient P.
Name des Kindes: P.
Alter: 18 Jahre
Vorstellungsgrund: sozialer Rückzug, gelegentlich Impulsdurchbrüche, Leistungsprobleme, Schlafstörung, Antriebslosigkeit, Freud-/Interessenlosigkeit
ICD-10-Diagnose: mittelgradige depressive Episode (F32.1)

60

Anhang Kapitel 3

Fragekategorie

P.

An den Therapeuten
(Kind, Mutter, Vater/
Partner)

• regelrechtes,
leicht anklam
merndes Kon
taktverhalten

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?

Mutter

Vater

• chaotisch

• chaotisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

chaotische Herkunftsfamilie mit Überforderung, Verwirrung

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

alters- und situationsgerechtes Verhalten, leicht anklammernd

Vermuteter Bindungs
stil

• sichere Bindung

• desorganisierte
Bindung

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Verdrängung
• Affektisolierung
• Wendung gegen
das Selbst
• altruistische
Abtretung

• Spaltung
• psychotische
Regression

Aktivierte System
zustände

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motivatio
nale Systeme

• Bindung

• physiologische
Regulation

• physiologische
Regulation

Unbewusste Angst

• Objektverlust

• Selbstverlust

• Selbstverlust

• desintegriert

• desintegriert

Abgewehrter negativer • Hilflosigkeit
Affekt
• Angst
• Verzweiflung
• Wut
Hypothesen über
Strukturthemen
Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Versorgung/
• Schemata
Autarkie
• depressiver
Grundkonflikt der
Bindung

• Schemata

Hypothese über
Traumagenese

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

61

Anhang Kapitel 3

Fragekategorie

P.

Mutter

Vater

Ressourcen

• trotz chaotischer Aufwachssituation scheint es über die
Großeltern/Tante ausreichend sichere Bindungsobjekte
gegeben zu haben
• introspektionsfähig
• gute Kontaktfähigkeit und Aufgeschlossenheit in Peergroup
• professionelles Helfersystem

Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• Fremdunterbringung
• psychisch stark alterierte Eltern

Behandlungsfokus/
Themen

• altruistische Abtretung nutzen unter Beachtung der Angemes
senheit und Hinwirkung auf ausreichende Abgrenzungsfähig
keit sowie Verbesserung der Selbstfürsorge
• vorhandene sichere Bindungsanteile nutzen und unter der
Maßgabe und Berücksichtigung alters- und phasengerechter
Autonomiestrebung fördern

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• Förderung von Körperspannung und aktvierter, selbstwirksam
keitsüberzeugter Haltung und Expression
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Dominantes Thema der • chaotische Beziehungsgestaltung der Primärobjekte bei
Beziehungsregulation
T eilkompensation durch Ersatzobjekte
in der Familie
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Patient S.
Name des Kindes: S.
Alter: 16 Jahre
Vorstellungsgrund: sozialer Rückzug, Leistungsrückgang, Müdigkeit, Gefühl
der Leere, Abgeschlagenheit, Traurigkeit
ICD-10-Diagnose: mittelgradige depressive Episode (F32.1)
Fragekategorie

S.

Mutter

Vater

Symptome

• klassisch depres
sive Symptomatik

• larviert depres
sive Symptomatik
mit Leistungs
orientierung

• hochgradige
angst- und
zwangsneuro
tische Symptome

Geäußerte Ängste

• Scheitern im
Leben
• keine Freunde/
Freundin finden
• Einsamkeit

• Versagen von S.

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• Zufriedenheit
• Lebensqualität
• Perspektive
finden

• Leistung

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind
Von Baby/Kind zu
Mutter

• überfürsorglich
• erdrückend
• wechselhaft
• unterwürfig

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• dominierend

Von Vater/Partner zu
Baby/Kind

• vermeidend
• vermeidend
• abwertend

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• ambivalent

An den Therapeuten
(Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• unterwürfig
• Schutz und
sichere Bindung
suchend

• fordernd auf
Leistungsebene
• sachorientiert
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Fragekategorie

S.

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?

Mutter

Vater

• dyadisch

• chaotisch

GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• angespannt

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• objektwertausgerichtete Mutter
• bindungs-/beziehungsvermeidender Vater mit Kontaktabbruch

Vermuteter Bindungs
stil

• sichere Bindung

• sichere Bindung

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

•
•
•
•

Affektisolierung
Vermeidung
Verdrängung
Wendung gegen
das Selbst

• Affektisolierung
• Idealisierung

Aktivierte Systemzu
stände

• wache Aufmerk
samkeit

• wache Aufmerk
samkeit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung
• Exploration

• Bindung

Unbewusste Angst

• Objektverlust
• Einsamkeit

• Objektverlust

• Selbstverlust

• Selbstwert
homöostase

• gering bis
desintegriert

Anhang Kapitel 3

• unsicher vermei
dende Bindung
• desorganisierte
Bindung (unklar)

Abgewehrter negativer • Trauer
Affekt
• Hilflosigkeit
• Enttäuschung
• Wut
Hypothesen über
Strukturthemen

• neurotisch-
depressiv mit
ängstlich-ver
meidend-selbst
unsicheren
Anteilen

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Autonomie-
Abhängigkeit
• Selbst-/Objekt
wert
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Fragekategorie

S.

Mutter

Vater

Hypothese über
Traumagenese
Ressourcen

•
•
•
•
•

freundlich-aufgeschlossen im Kontakt
positive schulische Vorerfahrungen
Intelligenz
gute Introspektionsfähigkeit
explorative Motivation

Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

• gesicherte Realfaktoren
• Kontaktabbruch zum Vater mit unklarer Perspektive

Dominantes Thema der • Rückzug aus Beziehung bis zum Kontaktabbruch, AutonomieBeziehungsregulation
Abhängigkeit/Versorgung-Autarkie
in der Familie
Behandlungsfokus/
Themen

• Regression begrenzen und Autonomie fördern, abgewehrte
Affekte ausdrücken, Triangulation verbessern; explorative
Aggredi fördern

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• schlaff, haltlos, zusammengesunken; teils überaktiv, unruhig,
›clownig‹
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Patient T.
Name des Kindes: T.
Alter: 17 Jahre
Vorstellungsgrund: Delinquenz
ICD-10-Diagnose: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung; agitierte Depression (F92.0)
Fragekategorie

T.

Mutter

Vater

Symptome

• fremdaggressive
Durchbrüche und
Impulsivität
• larviert depres
sive Symptome

• Impulsivität
• abhängiger und
funktionaler
Alkoholkonsum

• sozialer Rückzug,
Selbstunsicher
heit

Geäußerte Ängste

• »Angst vor mir
selber«

Geäußerte Wünsche/
Erwartungen

• Verbesserung
der Selbst- und
Impulskontrolle

Anhang Kapitel 3

• Trennung

Beziehungsangebote
Von Mutter zu
Baby/Kind
Von Baby/Kind zu
Mutter

• unberechenbar
• abweisend
• ambivalent-
vermeidend

Zwischen Mutter und
Vater/Partner

• dominierend
• abwertend
• aggressiv

Von Vater/Partner
zu Baby/Kind

• hilflos unsicher

Von Baby/Kind zu
Vater/Partner

• ambivalent
• schutzsuchend

An den Therapeuten
(Kind, Mutter,
Vater/Partner)

• ambivalent
• hilfesuchend
• unterwürfig

Dyadische/triadische/
• dyadisch
chaotische Beziehungs
gestaltung?
GÜ: Atmosphärischer
Gesamteindruck

• unterwürfig
• selbstunsicher

• unterwürfig
• unsicher
• ängstlich
• dyadisch-
chaotisch

• dyadisch-
chaotisch

• chaotisch, beängstigend, verunsichernd, verwirrend
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Fragekategorie

T.

Interaktionsanalyse
und bindungsorien
tierte Diagnostik

• abhängig-dependente Beziehung der Eltern

Vermuteter Bindungs
stil

• unsicher ambi
valente Bindung

• desorganisierte
Bindung

• unsicher ambi
valente Bindung

(Präformiertes)
Abwehrverhalten/
Abwehrmechanismen

• Spaltung

• Spaltung
• Entwertung

• Verleugnung

Aktivierte System
zustände

• wach
• alarmiert
• kampfbereit

Aktivierte motiva
tionale Systeme

• Bindung und
Zugehörigkeit

• physische
Sättigung

• Bindung

Unbewusste Angst

• Ablehnung

• Selbstverlust

• Objektverlust

Abgewehrter negativer • Hilflosigkeit
Affekt
• Verzweiflung
• Einsamkeit
• Trauer
• Enttäuschung

• mutmaßlich
traumatisch-
dissoziative
Anteile

• Angst

Hypothesen über
Strukturthemen

• neurotisch-
depressiv mit
deutlichen emo
tional-instabilen
Anteilen vom
impulsiven Typus

• desintegriert
vom Border
line-Typ

• abhängigdependent-
selbstunsicher

Hypothesen über
(sich entwickelnde)
Konfliktthemen

• Loyalität
• Identität
• Macht – Ohn
macht

• Konfliktschema

• Autonomie-
Abhängigkeit

Hypothese über
Traumagenese
Ressourcen

Mutter

Vater

• Typ II mit repeti
tiver Traumati
sierung
• Intelligenz
• introspektions
fähig
• schuldeinsichtig

• gering

• unklar

• Jugendamt involviert
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Fragekategorie

T.

Besondere Kontext
variablen/äußere
Rahmenbedingungen

•
•
•
•

Mutter

Vater

instabile Familiensituation
unverwirklichte Trennungsabsichten
Gewaltpotenzial
fremduntergebrachte Schwester

Dominantes Thema der • abhängig dependente Beziehungen
Beziehungsregulation
in der Familie
• Verbesserung der Selbststeuerung und Impulskontrolle
• Zulassen von abgewehrten, negativen Affekten
• Einsicht in Objektverlustangst

Interventionsthemen/
Themen in der Körper
sprache

• Demonstration von Macht/Ohnmacht
• Kontrolle/Unterwürfigkeit

Anhang Kapitel 3

Behandlungsfokus/
Themen
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A2: Anträge einer tiefenpsychologisch fundierten
Jugendlichen-Langzeittherapie in der Gruppe
Patient P.
Antrag Patient P., 18 Jahre, männlich (Chiffre: XXX)
1. Vorstellung auf Anregung der Bezugsbetreuerin, die seit dem Heimaufenthalt einen
zunehmenden sozialen Rückzug, teilweise Impulsdurchbrüche in der Gruppe sowie wei
ter nachlassende schulische Leistungen bemerke. Der Patient selber beschreibt seit
mehreren Monaten bestehende und tendenziell progrediente Ein- und Durchschlafstö
rung, Antriebsarmut, Freud- und Interessenlosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeitsgefühl und
Stimmungsverflachung. Konzentration und Lernen fallen ihm schwer, in sozialen Kon
takten passe er sich an, helfe anderen gerne und befürchte aber immer, »dass ich aus
gelacht werden könnte«.
2. P. ist das einzige Kind (Schwester – 2) aus der Partnerschaft einer ungelernten Fabrik
arbeiterin (+ 20; jetzt berentet) und eines körperlich und geistig behinderten Vaters
(+ 24; berentet). Der Vater hätte berichtet, dass die Schwangerschaft ungewollt ge
wesen und ein Termin zur Abtreibung erst kurzfristig abgesagt worden sei. Der Vater sei
sehr impulsiv und abwertend, konnte keiner regelmäßigen Erwerbsarbeit nachgehen.
Die Mutter war 17-jährig an einer schizophrenen Psychose erkrankt mit einer Restitution
mit Residualbeeinträchtigung. Vorübergehend war Erwerbstätigkeit möglich. Es gab
wohl viel Streit zwischen den Eltern; der Vater habe die Mutter regelmäßig geschlagen,
den Patienten gelegentlich bis zur Trennung im Alter von ca. 5 Jahren. Hernach lebte der
Patient abwechselnd und phasenweise im Haushalt der Mutter, bei den Großeltern
väterlicherseits und einer Tante mütterlicherseits. Kaum Kontakt zum Vater, der eine
neue Partnerschaft einging bei zwei Halb- und einem Stiefgeschwister. Die häusliche
Situation war dann geprägt von der rezidivierenden Erkrankung der Mutter mit wieder
holten stationären Aufenthalten. Zwei Partnerschaften der Mutter werden vom Patien
ten ebenfalls konflikthaft beschrieben. Besonders im Alter von etwa zwölf bis 16 Jahren
sei P. »viel hin und her geschoben worden«. Bei massiver Überforderung des familiä
ren Systems kam es dann zum Eingreifen des Jugendamtes. P. kam in eine gemischte
Jugendwohngruppe eines Heimes. Die schulische Entwicklung des Patienten wird mit
durchgehend eher schwachen Notenleistungen beschrieben. Das erste besuchte Gym
nasium sei wohl sozial problematisch mit Mobbingsituationen gewesen und führte zu
einem Schulwechsel mit wohl guter sozialer Integration; nach Schulwechsel im Rahmen
der Fremdunterbringung weiterhin schwache Leistungen und aktuell Wiederholung der
Jahrgangsstufe 12 (G9) bei guter sozialer Integration und Unterstützung durch die Lehr
kräfte. Der Patient hatte einige kurze Partnerschaften und sexuelle Kontakte; er habe
einen großen Freundeskreis und kümmere sich intensiv um die Probleme anderer; kurz
fristig war er in einem Leichtathletikverein, ansonsten keine Hobbys oder besondere
Interessen.
3. Mutter mit rezidivierender schizophrener Psychose; Vater mit geistiger Retardierung und
körperlicher Beeinträchtigung der motorischen Funktionen, vermutlich nach hypoxi
schem Hirnschaden sub partu. Eine psychiatrische Anbindung des Patienten besteht seit
ca. drei Monaten mit einer antidepressiven Medikation mit Mirtazapin; neben einer
leichten Verbesserung des Schlafes kein wesentlich stimmungsaufklarender Effekt; keine
psychotherapeutischen Vorbehandlungen; keine relevanten somatischen Erkrankungen.
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4. Es erscheint ein altersentsprechend modisch gekleideter, gepflegter junger Mann mit
teils feminin wirkenden Zügen. Im Kontakt überangepasst, freundlich und höflich; ist
mir spontan sympathisch und tut mir leid – wird teilweise aber auch anstrengend,
wobei ich aggressive Impulse in der GÜ wahrnehme, die ich als konkordante Übertra
gung mit Wutanteilen des Patienten deute. Ferner kann ich die Schilderung der Überfor
derung des Patienten teilen, da es spürbar schwierig ist, das Chaos in der Herkunfts
familie schlüssig nachvollziehen zu können. Die Grundstimmung ist spürbar reduziert,
Schwingungsfähigkeit eingeschränkt, Auslenkung zum positiven Pol schwierig (teils
eher fassadiert-aufgesetzt in der Beantwortung), aber nicht unmöglich; psychomoto
rischer Antrieb und Mimik/Gestik sind reduziert. Lebensüberdrussgedanken sind dem
Patienten bekannt, distanziert; glaubhaft keine akute oder latente Suizidalität. Intel
lekt/kognitiv-mnestische Funktionen unauffällig; keine psychotischen Zeichen. Der Pa
tient wehrt bevorzugt ab mit Verdrängung, Affektisolierung, Wendung gegen das Selbst
und altruistischer Abtretung.
5. Siehe auch 3.; keine die Psychotherapie einschränkenden Befunde.
6. Aus der Schilderung der Lebensgeschichte ist hinreichend anzunehmen, dass die Eltern
in der frühkindlichen Entwicklung zu wenig zu empathischer Spiegelung beitrugen und
auch primäre Bedürfnisse im Versagen verblieben. Gute Objekte konnten somit unzurei
chend verinnerlicht werden; ambivalent besetzte Objekte wurden mit ihren guten wie
schlechten Eigenschaften undifferenziert introjiziert. Somit konnten sich ferner wenig
stabile Selbstrepräsentanzen etablieren bzw. konnten nicht ausreichend libidinös be
setzt werden. Bei ungesättigter Bedürfnisspannung sind oral-kaptative Wünsche wie
aggressive Antriebsmomente für den Patienten bedrohlich bezüglich Objekt- und auch
Selbstverlust und lösen Angst- und Schuldgefühle bei überhöhten Über-Ich-Ansprüchen
aus. Unbewusste Sehnsucht nach Verschmelzung mit idealen Objekten und regressive
Sehnsüchte nach Wertschätzung und narzisstischer Zufuhr mussten permanent in den
Entwicklungsphasen abgewehrt bleiben. Zur gelingenden Triangulation stand der Vater
nicht ausreichend zur Verfügung, sodass eine ödipale Grundthematik beim Patienten
ebenfalls anzunehmen ist. Auslöser für das aktuelle Konfliktgeschehen ist der Umzug in
ein Heim. Die Abwehr- und Kompensationsmechanismen konnten somit nicht mehr eine
Konfliktpseudolösung ohne Abfuhr auf der Symptomebene sichern. Bei auch offensicht
lich ausreichend gesunden Ich-Anteilen des Patienten konnte die unbewusste Sehn
sucht nach einer familiären Geborgenheit und Sicherheit bezüglich Versorgung und
Gesundheit der Realitätsprüfung nicht mehr standhalten. Der Versorgungs- und Autar
kiekonflikt, der habituell im aktiven Modus bearbeitet wird, brachte nun eine erhebliche
Spannung auf, die der Patient jedoch nur durch die Versorgung von anderen statt
Selbstfürsorge zu lindern weiß. Der im passiven Modus geführte depressive Grundkon
flikt aktualisierte sich mangels der Fähigkeit zur autonomen libidinösen Besetzung von
wertvollen Selbstbildern. Aus Angst vor Objekt- und Selbstverlust mussten jegliche Mo
mente der Eigenständigkeit und des Narzissmus weiterhin verdrängt werden. Insbeson
dere die aggressiven Antriebsmomente aus der Ambivalenzspannung zu den introjizier
ten Primärobjektbildern sowie aus den phasengerechten Bestrebungen zur autonomen
Lebensführung, Ablösung und Verselbstständigung richten sich nunmehr gegen sein
Selbst und führen zu einer Ich-Abwertung und Einschränkung des Handlungsspielraums
in der Versagungssituation.
7. Der Patient lebt in einer Jugendwohngruppe eines Kinderheims in einem eigenen Zim
mer. Der Umzug in ein (im Hause liegendes) Jugendappartement ist im Gespräch. Die
Realfaktoren des Jugendlichen erscheinen gegenwärtig durch professionelles Hilfesys
tem gesichert; eine Beeinflussung des Familiensystems erscheint nicht vorstellbar.
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8. Mittelgradige depressive Episode (F32.1-G) bei Problemen durch negative Kindheits
erlebnisse (Z61-G) und Anpassungsproblemen bei Veränderung der Lebenssituation
(Z60-G) auf dem Boden einer depressiven Neurosendisposition. In der Struktur sind
Defizite in der Affektsteuerung sowie der Selbstwert-Regulation erkennbar.
9. Im Setting einer Gruppentherapie im Peergroup-Ansatz soll es durch multiple Spiege
lungen und Hilfs-Ich-Angebote P. möglich werden, seine unbewussten Konfliktanteile
in die Bearbeitung zu stellen. Der interaktionelle Charakter der Therapie ermöglicht
dabei die Darstellung der dysfunktionalen altruistischen Anteile des Patienten, be
grenzt Regression und kann ihm gleichzeitig zu narzisstischer Zufuhr und Beziehungs
erfahrung verhelfen, wie auch im geschützten Raum stärker mit der Abfuhr von ag
gressiven Impulsen im Außen in Kontakt bringen und zur Triangulation beitragen.
Hierfür beantrage ich eine LZT in der Gruppe von 40 Doppelsitzungen. Eine Einbezie
hung der Eltern erscheint nicht geboten, wohl aber eine begleitende Beratung und
psychoedukative Begleitung durch die Bezugsbetreuerin, wofür ich bis zu zehn Sitzun
gen vorsehe.
10. In der Probatorik erweist sich der Patient als therapiemotiviert, ausreichend introspek
tionsfähig und zuverlässig. Probeinterventionen, Angebote von Hilfs-Ich und Contain
ment kann er annehmen und sucht Letzteres auch zunehmend. Für ein gruppenthera
peutisches Setting zeigt er sich aufgeschlossen. Bei gesicherten Realfaktorbedingungen
mit sozialer Unterstützung erscheint die Prognose der geplanten Behandlung insge
samt ausreichend günstig.

Patient S.
Antrag Patient S., 16 Jahre, männlich (Chiffre: XXX)
1. Vorstellung mit Mutter auf Wunsch des Patienten. Die Mutter erkennt die depressive
Entwicklung, aber beschreibt diese wenig empathisch. Sie wünscht sich für ihren Sohn
die Aufarbeitung seiner Probleme in der Schule und mit dem Vater, da er sich immer
weiter zurückziehe und Konflikte nicht aushalten kann, betont jedoch deutlich ihre
Erwartungen an schulische Leistungen, beruflichen Erfolg und die Erwartungen des
Umfeldes. Im Einzelgespräch mit S. schildert er sehr offen seine Konzentrationsschwie
rigkeiten, permanente Müdigkeit, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit und ein Gefühl
der Leere, aber auch der Überflutung: »Da sind dann so viele Gefühle – Wut, traurig,
Angst, ich schäme mich so … nur glücklich ist nicht dabei«, was mich sehr berührt hat.
»Ich traue mir nichts zu; immer habe ich alles falsch gemacht«, »Ich hätte gerne mehr
Freunde, aber es fällt mir immer schwerer, auf andere zuzugehen«, »Der Tod meiner
Oma war schlimm für mich – ich habe noch Bilder im Kopf, die mir nachgehen. Ich hätte
dabei so sehr meinen Vater gebraucht – aber der hat sich nicht um mich geschert.« Auch
mache er sich oft Sorgen um körperliche Erkrankungen und fühle sich schuldig für die
Trennung der Eltern.
2. Die elterliche Partnerschaft wurde durch die Schwangerschaft belastet, da der Vater
keine weiteren Kinder wollte und eine Trennung im Raum stand. Ein Halbbruder (väter
licherseits; + 9), der bei seiner Mutter aufwuchs und aktuell im Ausland studiert, zu dem
jedoch kaum Kontakt bestand und besteht. Der Vater entschied sich dann doch dafür,
bei der Familie zu bleiben. Der gelernte Tischler (+ 27) wurde in S. drittem Lebensjahr
(bis heute) langzeitarbeitslos und versorgte den Haushalt, während die Mutter (+ 33) als
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Bankkauffrau arbeitete. Es wird über Überforderung mit Haushaltsführung und Kinder
erziehung des Vaters berichtet; dies bei einer massiven Angst- und Zwangsstörung. Der
Vater habe sich nie richtig um ihn gekümmert, »das sei ihm immer lästig gewesen – Zeit
hatte er ja genug«, was S. besonders kränkte im Vergleich zu den Vätern seiner Freunde.
Teilweise musste er mit in die Kneipe gehen, wo er sich immer »gefangen gefühlt habe«.
Im Alter von ca. fünf Jahren erinnert er auch, dass der Vater ihn mit einer Zigarette an
der Hand verbrannte und sagte: »Heul jetzt nicht«; er fühlte sich verängstigt, bloßge
stellt und traute sich nicht, sich seiner Mutter zu öffnen, um elterlichen Streit zu verhin
dern. Übliche Kindergartenzeit ohne Probleme, Grundschule mit Gymnasialempfehlung.
In der Unterstufe Trennung der Eltern, danach drastischer Einbruch schulischer Leistung,
Wiederholung von zwei Klassen und Schulwechsel. Der Kontakt zum Vater blieb spora
disch bei weiterhin mangelndem Interesse an ihm und seiner Entwicklung (»Er wusste,
wenn überhaupt, auf welcher Schulform ich bin«). In dieser Zeit ebenfalls Tod der ge
liebten Großmutter (väterlicherseits), was ihn sehr belastet habe; insbesondere weil
seither der Kontakt zum Vater weiter zurückgegangen sei bis zum vollständigen Kon
taktabbruch seit Anfang diesen Jahres (»Ich hätte beim Tod meiner Oma meinen Vater
so gut gebrauchen können – aber er war nicht für mich da«). Er habe ihm sinngemäß zu
verstehen gegeben, dass er keinen Kontakt wolle, und sich nicht einmal zu seinem
Geburtstag gemeldet. Die Kontaktversuche seitens S. blieben unbeantwortet. Seit die
sem Jahr Berufskolleg in Kombination mit Praktikum, um den Hauptschulabschluss
nachzuholen. Die Arbeit im Job macht ihm Freude, er sorge sich aber wegen seiner
Knieprobleme, sieht darin auch keine dauerhafte Perspektive. Die Schule fällt ihm bei
guten Noten leicht, er hadert aber zu Recht damit, dass das Leistungslevel sehr weit
unter seinen Fähigkeiten liege.
3. Normaler Schwangerschaftsverlauf bis Frühgeburtlichkeit (– 3,5 Wo.) unter Gestose. In
ersten zwei Lebensjahren mehrere Infektionskrankheiten, teilweise mit Hospitalisie
rung; kindliches Asthma, mehrere Mutter-Kind-Kuren; in dieser Zeit auch depressive
Entwicklung der Mutter mit psychotherapeutischer Behandlung. Augenscheinlich psy
chisch alterierter Vater mit geringem Strukturniveau, Angst- und Zwangsneurose und
kritischem Alkoholkonsum bei völliger Ablehnung von Hilfsangeboten. Keine psycho
therapeutische Vorbehandlung des Patienten.
4. S. ist ein freundlich-überangepasster, eher zurückhaltender, schüchterner junger Mann,
gepflegt in alterstypisch eher unscheinbarer Bekleidung, der bedrückt und traurig wirkt,
mir spontan sympathisch ist, mir leid tut und väterliche Gefühle in der GÜ mobilisiert.
Vollständig orientiert, Intellekt/kognitiv-mnestische Funktionen normal, keine psychoti
schen Symptome; formales/inhaltliches Denken o. B.; glaubhaft keine Suizidalität. Psy
chomotorisch meist etwas reduziert, teilweise unruhig-hektisch (wenn er besorgt ist,
etwas falsch gemacht zu haben). Die Grundstimmung spürbar betrübt-traurig reduziert,
anfangs kaum schwingungsfähig, im Verlauf bereits auflockernd und positiv auslenk
bar. Kann emotionale Zustände benennen, nach erstem Vertrauensaufbau auch zulas
sen (hat dann – nach Jahren erstmalig – weinen können, konnte sich selber beruhigen
und auch Unterstützung annehmen), aushalten und die Erleichterung spüren sowie mit
der initialen Zunahme der Einschlafstörung konstruktiv umgehen. Seither kommt er
auch zunehmend mit Wutimpulsen in Kontakt. Er wehrt ab mit Affektisolierung, Ver
drängung – Vermeidung sowie Wendung von aggressiven Impulsen gegen das ohnehin
labile Selbst, in Anteilen auch Projektion.
5. Keine Kontraindikationen gegen Psychotherapie.
6. In der (früh-)kindlichen Entwicklung war die Mutter aufgrund der ambivalenten Position
ihres Ehemanns und zahlreicher Krankheiten von S. bereits überfordert und in depressi
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ver Entwicklung; der Vater bindungsunsicher und latent (un-/vor-)bewusst (?) in ableh
nender Haltung gegenüber dem Kind, teilweise auch mit Enthemmung, Abwertung und
Übergriffigkeit. Somit ist anzunehmen, dass die Eltern nur unzureichend spiegeln konn
ten und primäre Bindungsbedürfnisse in der Versagung verblieben. Der ablehnende
Vater wurde introjiziert, um die Beziehungsambivalenz aushaltbar zu machen. Eine sta
bile und sichere Objektkonstanz konnte sich nicht etablieren. Die Selbstrepräsentanzen
verblieben somit unsicher, das Ich-Ideal wurde kompensatorisch erhöht. Der Vater
stand nicht als zur gelingenden Triangulation hinreichendes Objekt zur Verfügung. Oral-
kaptative Bedürfnisse verblieben in der Versagung; was ihn hilf- und wehrlos machte –
die konsekutive Angst vor Objekt- und damit Selbstverlust – musste abgewehrt werden.
Verbundende Frustrationsaggression und spätere Wutimpulse richteten sich zum einen
gegen das fragile Selbst, zum anderen aber auch per Projektion ins Außen, sodass ihm
die Welt und soziale Kontakte bedrohlich wurden. Abhängigkeits-/Autonomiekonflikt
wie narzisstische Konflikte können vorrangig nur im passiven Modus geführt werden
und bilden die Grundlage für den Aktualkonflikt. Die Trennung vom Vater brachte einer
seits Entlastung (z. B. wurde dann auch das Asthma besser), andererseits wurde es
schwierig, die Enttäuschung und Frustration abzuwehren. Nach jahrelangem Frustrati
onserleben in der Schule, wenig narzisstischer Zufuhr und dann dem Verlust der Groß
mutter und dem totalen Abbruch des Kontaktes durch den Vater wurden die Abwehrund Kompensationsmechanismen überfordert – der Objektverlust war eingetreten und
die Angst vor Selbstverlust übermächtig. Die Hoffnung aus dem unbewussten Wunsch
nach väterlicher Zuwendung hielt der Realitätsprüfung nicht mehr Stand und führte zur
vollständigen Manifestation des depressiven Erlebens, Angst und Schuldgefühle wur
den spürbar und leiten sich auf Symptomebene ab.
7. Der Patient lebt zusammen mit seiner Mutter in gesicherten Verhältnissen. Besuch eines
Berufskollegs. Der Vater ist über die Therapie mangels Kontakt nicht informiert. Die
Mutter steht der Behandlung positiv gegenüber und zeigte sich sehr erleichtert, dass
sich ihr Sohn auf das Setting einlassen kann und von Entlastung berichtet. Sie sieht
ihren eigenen Anteil durch Überforderung und ihre Flucht in die Arbeit, sodass von einer
konstruktiven Zusammenarbeit in der Elternarbeit mit ihr auszugehen ist. Mutter und
Sohn sind skeptisch, ob/wann der Vater Kontakt überhaupt wieder zulassen kann –
geschweige denn unter therapeutischen Vorzeichen.
8. Aktuell mittelgradige depressive Episode (F32.1-G) bei bereits längerer depressiver Ent
wicklung in »Teufelskreislaufentwicklung« mit Schulleistungsproblemen (Z55-G) auf
der Basis elterlicher Trennung und Todesfällen in der Familie (Z61-G); erneut aktualisiert
und aggraviert durch Kontaktabbruch durch den Vater (diskussionsfähig auch eine
Beschreibung als Anpassungsstörung). Neurosendisposition mit gemischten Anteilen
neurotisch-depressiver und ängstlich-vermeidend-selbstunsicherer Verarbeitung. Struk
turelle Defizite in der Affektverarbeitung, Selbstwerthomöostase und Subjekt-Objekt-
Differenzierung. Vorbekannte Lese-Rechtschreib-Schwäche, gegenwärtig nicht im pri
mären Fokus der Behandlung.
9. Nach Vertrauensaufbau, Containing und ersten Klarifizierungen zeigt sich bereits eine
erste Stabilisierung des Patienten. Spürbar wird jedoch auch eine Anklammerungs
tendenz an mich, der wohl eine wohlwollend-väterliche Übertragungskonstellation in
Erfüllung seiner unbewussten Wünsche nach männlicher Vorbildfunktion geschuldet ist.
Somit zeigt sich für mich zunehmend klarer, dass eine gruppentherapeutische Behand
lung als Verfahren der Wahl anzusehen ist, um diesbezügliche Regression zu vermeiden
und das Setting auch für noch anstehende Entwicklungsaufgaben im Sinne der Triangu
lierung zu nutzen. Durch multiple Spiegelung in der Gruppe gleichaltriger Jungen mit
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   ähnlichen Konfliktthemen soll S. der geschützte Raum gegeben werden, seine unter
drückten Wutimpulse zu mobilisieren, im Außen abzuführen und seine unbewussten
Konflikte in die Bearbeitung zu stellen. Hierfür beantrage ich 40 Doppelsitzungen
Gruppentherapie sowie zehn Stunden für die Einbeziehung von Bezugspersonen zur
Psychoedukation und Klärung der äußeren Konflikte.
10. Die Realfaktoren sind soweit stabil; S. ist sehr therapiemotiviert und veränderungs
bereit. Auf das therapeutische Arbeiten konnte er sich gut einlassen, Halt und Con
tainment annehmen und für sich nutzen. Die Introspektionsfähigkeit ist recht gut ent
wickelt. Somit schätze ich die Prognose, die therapeutischen Ziele mit der gewählten
Methodik zu erreichen, hinreichend günstig ein.
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Patient T.
Antrag Patient T., 17 Jahre, männlich (Chiffre: XXX)
1. Nach Strafverfahren wegen Körperverletzung rät das Jugendamt zur Vorstellung. Im
Erstkontakt Bericht über aggressiv-delinquentes Verhalten, soziale Probleme in der
Schule bei guten Leistungen. Nach Wartezeit dann Erstgespräch bei mir, welches ich
(nach allg. Vorbesprechung gemeinsam mit Vater) mit T. alleine führe, der ebenfalls
seine »Ausraster« schildert, die sich dann – basierend auf Bagatellen – gegen Ge
genstände oder Personen richten. »Ich habe Angst vor mir selber. Ich will das nicht,
verstehe mich nicht . . . und schäme mich auch dafür.« Ferner berichtet er von Schlafstö
rungen, innerer Leere, Einsamkeit und Traurigkeit, Müdigkeit/Abgeschlagenheit, zuneh
mender Freudlosigkeit, er »lache viel, aber das ist nur Show«, und Selbstmordgedan
ken: »Es ging mit total Scheiße, hat aber keiner bemerkt und alle haben nur auf mir
herumgehackt.«
2. Der Vater (+ 23) hat den Beruf des Elektrikers erlernt, ist im Beruf tätig und kümmert
sich um Haushalt und Familie. Die Mutter (+ 21) ist gelernte Verkäuferin, später Haus
frau, die an einer Alkoholabhängigkeit leidet. Aus ihrer Biografie sind traumatische
Lebensereignisse aus der Primärfamilie vage bekannt. Die Mutter sei impulsiv, domi
nant und beherrsche das häusliche Geschehen. Der Vater passt sich an, zeigt sich unter
würfig und coabhängig. Aus der Ehe ging ferner T.s Schwester (– 2) hervor, zu der er ein
inniges Verhältnis habe. Sie lebe aktuell in einem Heim in Fremdunterbringung und er
sorge sich stets um sie. Im Geburtsjahr des Patienten wurde die schwangere Cousine
des Vaters von ihrem Lebensgefährten im Affekt getötet. Aus der frühkindlichen Auf
wachssituation wird wenig berichtet, außer dass T. ein Schreikind im ersten Lebensjahr
gewesen sei. In der Grundschulzeit sei T. von Mitschülern gemobbt und von einer Leh
rerin wiederholt geschlagen und abgewertet worden. In dieser Zeit habe T. öfters etwas
mit der Mutter unternommen, was ihm viel bedeutet habe. Bei guter bis durchschnitt
licher schulischer Leistung in den weiterführenden Schulen kam es jedoch aufgrund der
Impulsdurchbrüche zu mehreren Schulwechseln. Die familiäre Situation sei zunehmend
eskaliert, es habe immer Streit zwischen den Eltern gegeben bei den verbal-aggressiven
Ausbrüchen der Mutter. Die Mutter habe sich auch immer mehr aus der Beziehung zu
T. zurückgezogen und ihn immer mehr Ablehnung spüren lassen, je ähnlicher T. ihr
wurde. In den letzten Jahren kam es auch zu körperlicher Gewalt gegen den Vater und
die Schwester, die daraufhin in Obhut genommen wurde. Die geschilderten Trennungs
absichten des Vaters konnte und kann dieser nicht umsetzen. Zuletzt besuchte T. die
10. Klasse einer Hauptschule, von der er kürzlich suspendiert wurde, nachdem er seinen
Klassenlehrer geschlagen hatte. Dieser Vorfall ereignete sich, nachdem die Mutter zu
Hause vor T. Selbstverletzungen unter Alkoholeinfluss demonstriert hatte und dabei
(erstmalig?) ihre eigene Hilflosigkeit und Bedürftigkeit auszudrücken versuchte. Weitere
Hilfsangebote aus der psychiatrischen Akutklinik haben die Eltern genauso wenig ge
nutzt wie die Angebote unseres Hauses. Die weitere Beschulung des Patienten ist in
Form eines Ganzjahrespraktikums in einem Betrieb unter Begleitung von zwei Lehrern
der Schule zum Erwerb des Hauptschulabschlusses geplant. Seitens des Jugendamtes
werden gerade Gespräch geführt für einen Platz im Betreuten Wohnen. T. hatte eine
zweijährige Beziehung, die ihm viel bedeutet habe. Aktuell seit einigen Wochen wieder
ein Freundin, deren Eltern ihn zunächst abgelehnt hatten, was sich gegenwärtig im
Kontakt wohl lege.
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3. Keine relevanten Vorerkrankungen. Keine psychotherapeutische Vorbehandlung. Die
Eltern mit strukturellen Störungen, der Vater eher im neurotisch-depressiv-abhängigen
Bilde; die Mutter mit Störung der Impulskontrolle, Traumafolgestörung und Alkohol
abhängigkeit.
4. T. erscheint mit seinem Vater, der hilflos, überfordert und depressiv wirkt. T. selbst ist
im Kontakt angepasst freundlich, sehr höflich und intelligent. Im Gegensatz zu der
äußeren Problemlage und meiner vorherigen Fantasie erscheint er zugewandt, lamm
fromm und brav, der in der GÜ sofort sehr sympathisch und liebenswürdig ist und in mir
beschützend-versorgende Gefühle mobilisiert. Es stellt sich in mir ein Gefühl der Verun
sicherung ein, wie diese unterschiedlichen Anteile vereinbar sind. Ich deute dies als
Übertragungserleben einer tiefen Identitätsproblematik des Patienten. Kognitiv-mnes
tisch o. B., intelligent und introspektionsfähig, inhaltliches und formales Denken nor
mal. Grundstimmung bedrückt-depressiv mit Erleben von Hilflosigkeit, Traurigkeit und
Ängsten, was er im Außen hinter einer fröhlichen Fassade zu verbergen sucht. Der psy
chomotorische Antrieb ist leichtgradig reduziert, die Schwingungsfähigkeit erhalten,
positiv affektive Auslenkung möglich, teilweise aber auch etwas aufgesetzt wirkend.
Bericht über Suizidgedanken, besonders vor etwa rund einem Jahr und bei der Trennung
von der Freundin; glaubhaft distanzierungsfähig, aktuell keine Suizidalität.
5. Keine die Psychotherapie einschränkenden Befunde.
6. Die ohnehin labilen Eltern mit abhängig/dependentem und depressivem Vater und trau
matisierter, alkoholabhängiger Mutter mit Störung der Impulskontrolle prägten die
frühkindliche Entwicklung insbesondere vor dem Hintergrund massiver Überforderung
des familiären Systems durch den Totschlag an einer Familienangehörigen. Es ist anzu
nehmen, dass die Eltern unzureichend in der empathischen Spiegelung verblieben und
dass primäre, oral-kaptative Bedürfnisse in der Versagung blieben. Eine archaische
Selbstverlustangst musste bereits frühzeitig in der Abwehr verharren, gute Objektbilder
und stabile Selbstrepräsentanzen konnten sich nicht hinreichend entwickeln und das
Selbst nicht hinreichend libidinöse Besetzung erfahren. Die ambivalent besetzen Eltern
figuren wurden introjiziert, um deren beängstigende und versagende Anteile aus der
damit bedrohlichen Wahrnehmung zu halten. Aus dem inkonsistenten Erleben der elter
lichen Verhaltensmuster heraus konnten sich Ich-strukturelle Funktionen ungenügend
integrieren. Durch die auch unvermittelt, unvorhersehbar als abwertend, strafend und
beängstigend erlebte Mutter konnte sich eine frühe Spaltung von guten und bösen
Anteilen nicht phasengerecht vollständig auflösen. Der Vater stand ferner nicht als aus
reichendes Triangulationsobjekt zur Bewältigung des ödipalen Konfliktkomplexes zur
Verfügung. Ein persistierendes, regressiv-unbewusstes Bedürfnis nach emotionaler Sät
tigung und narzisstischer Zufuhr konnte hinsichtlich der Mutter in Teilen wohl erfüllt
werden, sodass eine Sicherheit in der Bindung vom Patienten erlebbar ist und es nicht
im klassisch emotional-instabilen Modus vom Borderline-Typus zu Zerstörung von
geliebten Objekten kommen muss. Dies auch in der Annahme, dass bei unsicher-ab
hängigem Vater hier auch eine destruktive Parentifizierung wirksam ist, die T. in einer
Abhängig hält, ihm eine Ablösung und Abgrenzung erschwert, was sich auch in einem
unbearbeiteten Loyalitätskonflikt niederschlägt, der im passiven Modus geführt wird.
Hinsichtlich des Aufbaus von männlicher Identität und dem Wunsch nach väterlicher
Identifikation und Bestätigung kam es zur Identifikation mit den Verhaltensanteilen der
Mutter, in der Hoffnung, ihr dadurch nahe zu sein. Dies führte jedoch zu einem Rückzug
aus der Beziehung zum Sohn, da es sie wiederum mit ihrer eigenen Struktur und Bedürf
tigkeit in Kontakt brachte. Um in Situationen, die ihn mit der Frage von Identität oder
Schuld berühren, nicht in Angst zu verfallen, nutzt er, bei Überforderung seiner Struktur,
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das Fragment des Spaltanteils »böse Mutter« im Außen. Vordergründig könnte man
meinen, dass damit ausreichend Abfuhr von aggressiver Stauung möglich sein sollte
und dies ein Widerspruch zur in meinen Augen dominierenden depressiven Verarbei
tung darstellt. Ich sehe dies so, dass sich in den nach außen getragenen Aggressionen
Objektverlustängste entladen im Modus der Identifikation mit der Mutter. Begünstigt
wird dies durch einen in die Welt projizierten Anteil früherer Versagung und Frustration,
die somit für T. auch beängstigend und bedrohlich wirkt. Somit ist dieser Anteil auch
über dessen Projektion die Aggression der Mutter selbst, die T. stellvertretend für ihn
auslebt als »schwaches Selbst der Mutter«. Zur depressiven Dekompensation führte die
Situation, dass bei zunehmender, alterstypischer Reifung die Realitätsprüfung des
Elternbildes an ihre Grenzen kam (was für mich auch für ausreichend vorhandene
gesunde Anteile spricht) und die Widersprüchlichkeit im elterlichen Verhalten vorbe
wusst wurde. Im Rahmen zunehmender häuslicher Eskalation kam es zur Fremdunter
bringung der Schwester, die als haltgebendes Objekt nun nicht mehr zur Verfügung
stand. Somit aktualisierte sich neben dem Loyalitätskonflikt (sowohl in Bezug auf den
Vater, den er schützen wollte, und in Bezug auf die Mutter, der er helfen möchte, da er
ihre Bedürftigkeit zunehmend in sich selbst spüren konnte) insbesondere die Identitäts
frage: »Was bin ich denn – gut oder böse?« Neben Objektverlustangst in der bevor
stehenden adoleszenten Ablösung mobilisiert sich weiterhin Selbstverlustangst und
zunehmende Aggression gegen die ambivalenten Introjekte. Dieser Anteil an Aggres
sion wendet sich gegen sein fragiles Selbst und erklärt die depressive Entwicklung.
7. T. lebt bei psychisch alterierten Eltern, die einer Psychotherapie ihres Sohnes gegenüber
aufgeschlossen sind, jedoch nicht in Kontakt mit eigener Bedürftigkeit kommen wollen.
Die Umstellungsfähigkeit der Eltern erscheint begrenzt; im therapeutischen Rahmen
vor dem Hintergrund der geplanten Ablösung aus dem Elternhaus erscheint die Mög
lichkeit, hier den familiären Rahmen in eine »erwachsenere und abgegrenztere« Form
zu überführen. Der Vater erwäge eine Trennung von der Ehefrau, die er jedoch bis
lang nicht umsetzte; was sich nach Auszug des letzten Kindes möglicherweise ändern
könnte.
8. Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0-G). Auch beschreibbar als
agitierte Depression. Dies auf dem Boden einer überwiegend neurotisch-depressiven
Disposition mit emotional-instabilen Anteilen im Sinne des impulsiven Typus. Defizite
im Strukturniveau in den Bereichen der Selbststeuerung, Impulskontrolle, Selbstwert
homöostase, Bindungslösung und der Selbst- wie Objektwahrnehmung.
9. Nachdem es in der sicheren therapeutischen Dyade nicht gelingt, im Patienten aggres
sive Impulse zu mobilisieren, erscheint mir das Setting der Gruppentherapie geeignet, T.
auch im therapeutischen Setting in die Konfrontation mit seinen »Ausbrüchen« zu brin   gen. Eher strukturbezogene Arbeit unter der Nutzung multipler Spiegelung und Tri
angulationsobjekten sollen ihn in der Selbstwahrnehmung und Affektregulation
unterstützen und die Subjekt-Objekt-Differenzierungsfähigkeit entwickeln. T. soll un
terstützt werden, aggressive Impulse auszuhalten, aufzuschieben und angemessen
abzuführen. Auf dieser Basis, und ohne Last von Schuldfragen, kann T. auch seinen
narzisstischen, depressiven Identitätskonflikt in die Bearbeitung stellen. Die Gruppe
besteht aus ca. sechs jungen Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren i. S. eines
Peergroup-Ansatzes und einem Schwerpunkt in Bindung/Lösung sowie Affekt- und
Selbstregulation. Ich beantrage dafür 40 Doppelsitzungen sowie zehn Einzelsitzungen
für die Arbeit mit Bezugspersonen. Die Modalitäten der Einbeziehung der Bezugs
personen scheinen von der Entwicklung der Realfaktoren und deren eigenen Wider
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ständen abhängig. Zumindest psychoedukative Elemente erscheinen jedoch realis
tisch.
10. Nach initialen Überlegungen, ob nicht eine externale Therapiemotivation mit sekun
därem Krankheitsgewinn im Vordergrund stehen könnte, gibt es dafür keinen Sach
grund. In der GÜ-Szenerie und im Kontakt werden seine Not und Bedürftigkeit spürbar
und erscheinen echt. Der Patient hat einen hohen Leidensdruck, ist therapiemotiviert
auch für das Gruppensetting (nach anfänglicher Skepsis) und zuverlässig. Seine Intro
spektionsfähigkeit ist ausreichend entwickelt und Veränderungsmotivation vorhan
den. Die Realfaktoren sind gesichert. Auf das therapeutische Arbeiten kann er sich
einlassen, nutzt Containment und nimmt Hilfs-Ich-Funktionen sowie Probedeutung
an, ohne zu agieren. Ich schätze die Prognose der limitierten therapeutischen Ziele
hinreichend günstig ein, zumindest die depressive Entwicklung zu begrenzen und ihn
soweit zu stabilisieren, dass er befähigt wird, die nächste Schwellensituation zu meis
tern. Gegenwärtig halte ich es für unwahrscheinlich, dass der Patient damit ausbehan
delt ist. Im Sinne einer nachhaltigen Therapiekonzeption wird es im weiteren Verlauf
differenzialtherapeutisch zu prüfen sein, ob eine z. B. analytische Weiterbehandlung,
Einzeltherapie oder langfristig-haltgebende Therapie angemessen erscheint.
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A3: Vereinbarung zur Gruppentherapie
Vereinbarung zur Gruppentherapie
Wir wollen unsere Ziele erreichen.
Ich kenne meine therapeutischen Ziele, ich arbeite an diesen Zielen. Ich akzeptiere und
schätze auch die Ziele der Gruppenmitglieder.
Wir vertrauen uns.
Ich vertraue in die Gruppe, die Gruppenmitglieder und den Gruppenleiter. Ich weiß, dass
ich nur durch Ehrlichkeit zum Therapieerfolg beitragen kann.
Ich versichere strenge Geheimhaltung der Inhalte aus den Gruppensitzungen.
Ich versichere, dass ich keinerlei Informationen über Mitpatienten preisgeben werde, keine
Arbeitsinhalte oder -ergebnisse mitnehmen werde und keinerlei Aufzeichnungen über
oder aus Gruppenstunden anfertige. Entsprechende Dinge werden zur Aufbewahrung dem
Therapeuten überlassen.
Wir schätzen, achten und akzeptieren die Regeln der Gruppentherapie.
Ich akzeptiere die hier genannten Regeln.
Ich arbeite an weiteren, individuell vereinbarten Gruppenregeln und -wünschen konstruk
tiv mit und versichere deren Einhaltung und Umsetzung nach bestem Wissen und Gewis
sen.
Ich weiß, dass Verstöße gegen die Gruppenregeln zum Ausschluss aus der Gruppe und zur
Beendigung der Therapie führen können und dass dies ausschließlich in der Entscheidung
des Therapeuten liegt.
Wir arbeiten in der Gruppentherapie gemeinsam.
Ich werde aktiv zur Gestaltung der gemeinsamen Arbeit in der Gruppe beitragen. Ich
werde auch außerhalb der Gruppenstunden Aufgaben umsetzen.
Ich trage Probleme, Sorgen, Konflikte oder Nöte, die sich innerhalb oder außerhalb der
Therapiegruppe ergeben, konstruktiv in die Gruppenarbeit ein.
Ich weiß, dass die gemeinsame therapeutische Arbeit innerhalb der Gruppenstunden
stattfindet. Ich weiß über die Nachteile von Treffen oder Kontakten zwischen Gruppen
mitgliedern außerhalb der Gruppenstunden. Sollte es solche (zufällig oder willentlich) den
noch geben, so werde ich dies in der nächsten Gruppenstunde offenlegen.
Wir achten, unterstützen und helfen uns.
Ich achte, schätze, unterstütze und schütze alle Gruppenmitglieder gleichermaßen.
Ich achte in meinem Verhalten darauf, kein Gruppenmitglied anzugreifen oder willentlich
zu verletzen, zu demütigen oder zu kränken.
Ich helfe jedem Gruppenmitglied im Rahmen meiner Möglichkeiten gleichermaßen. Ich
nehme Unterstützung aus der Gruppe für mich an und schätze diese Wert.
Bei auftretenden Konflikten, Missverständnissen oder Problemen in der Gruppe werde ich
aktiv und offen an konstruktiven Lösung mitwirken.
Wir gestalten unsere Zukunft.
Ich versichere eine lebensbejahende Einstellung und eine auf positive Entwicklung, Fort
schritt und verantwortliche Lebensführung ausgerichtete Haltung.
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Ich versichere, dass ich auf Selbsttötung, selbstschädigendes Verhalten oder fremdgefähr
dendes Verhalten verzichten werde. Ich sichere zu, dass ich bei diesbezüglichen Problemen
Hilfe unverzüglich in Anspruch nehmen werde.
Wir wünschen uns eine konstruktive und verlässliche Gruppenarbeit.
Ich schalte elektronische Medien während der Sitzungen aus.
Ich komme regelmäßig und pünktlich zu den Terminen. Bei nicht zu vermeidender Verhin
derung werde ich so früh wie möglich den Therapeuten informieren.
Ich werde in den Gruppensitzungen keine Nahrungsmittel zu mir nehmen, keinen Kau
gummi kauen und sonstige Störungen (z. B. vermeidbare Gänge zur Toilette oder eigen
mächtige Pausen) vermeiden.
Ich behandele die Einrichtungen und Arbeitsmittel sorgsam und beteilige mich unaufge
fordert an Vorbereitungen oder dem Aufräumen.
Ich halte übliche Umgangsformen und soziale Gepflogenheiten ein, dazu gehört auch eine
angemessene Begrüßung und Verabschiedung.
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A1: Material 1. Sitzung – Kennenlernen und Kontakt
Wie verstehe ich mein Kind besser?

•
•
•
•
•
•
•
•

Mein Kind reagiert nicht und verweigert sich!
Mein Kind ist so ängstlich und zurückhaltend!
Mein Kind reagiert wütend und aggressiv!
Mein Kind hat immer Streit mit anderen Kindern!
Ich finde keinen Kontakt zu meinem Kind!
Ich fühle mich abgelehnt durch mein Kind!
Ich werde selbst sehr schnell laut und wütend!
Ich fühle mich hilflos und überfordert!

Solche oder ähnliche Gedanken kennen viele Eltern und lassen sie verzweifeln.
Wir möchten Ihnen in den zehn aufeinander aufbauenden Sitzungen ein basales Verständnis für die Bedürfnisse und das Verhalten Ihres Kindes vermitteln.
Die Beziehungsgestaltung zu Ihrem Kind wird dabei im Mittelpunkt stehen.
Denn eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kind ist der beste Schutz vor
langfristigen psychischen Problemen und hilft ihrem Kind, Krisen und Probleme
in der Entwicklung zu bewältigen. Wir möchten Sie in Ihren mütterlichen Kompetenzen stärken, damit Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes (auch hinter dem Problemverhalten) sensibel wahrnehmen können, sie besser verstehen und angemessen darauf reagieren können. Kinder sind mit der Regulation ihrer Gefühle und
Bedürfnisse noch schnell überfordert; sie benötigen daher häufig noch die Hilfe
von einem Gegenüber. Wie Sie Ihrem Kind helfen können, werden wir gemeinsam in der Gruppe durch eine Kombination aus kleinen Theoriebausteinen, Praxisbeispielen und Übungen erarbeiten. Besonderes Augenmerk legen wir dabei
auf die nonverbalen körpersprachlichen Austauschprozesse zwischen Mutter und
Kind, da die körpersprachliche Kommunikation Basis jeder Beziehungsgestaltung ist. In der Bedürfnisabstimmung zwischen Mutter und Säugling, die vor
allem auf körpersprachlicher Ebene stattfindet, bildet sich zwischen Ihnen ein
grundlegendes Beziehungsmuster. So entwickelt sich der Bindungsstil eines Kindes bereits im ersten Lebensjahr, bevor das Kind überhaupt sprechen lernt. Gerade
die Übereinstimmung von Gesagtem und körpersprachlichem Ausdruck der
Eltern ist für die Kinder eine wichtige emotionale Hilfe. Ist z. B. ein freundliches
Wort der Eltern mit einer aggressiven Geste verbunden, so führt dies zu großer
Verwirrung und emotionaler Überforderung des Kindes; es weiß dann nicht, wie
es darauf reagieren soll. Mit lebendigen, kleinen Übungen wollen wir Ihnen die
Wahrnehmung der Gefühlswelt Ihres Kindes in der Gruppe näher bringen.
In den letzten Sitzungen stehen Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche im
Vordergrund. Hier haben Sie Gelegenheit, herauszufinden, was für Sie Stress
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bedeutet und wie Sie mit Stress besser umgehen können. Eine gute Selbstfürsorge
stärkt letztlich auch die Beziehung zu ihrem Kind.

Gruppenregeln
Für die Arbeit in der Gruppe gelten folgende Regeln
Regelmäßige und pünktliche Teilnahme Es ist wichtig, dass Sie regelmäßig an den

Sitzungen teilnehmen und pünktlich erscheinen. Wenn Sie aus Krankheitsgründen ausnahmsweise verhindert sein sollten, geben Sie bitte der Gruppenleiterin
rechtzeitig Bescheid.
Schweigepflicht Um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, ist es notwen-

dig, dass Sie alles, was Sie in der Gruppe über die anderen Teilnehmerinnen er
fahren, für sich behalten und nicht an Dritte weitergeben.
Offenheit Sie können in der Gruppe offen reden. Alle Teilnehmerinnen der

Gruppe haben – wenn auch unterschiedliche – Probleme mit ihren Kindern. Sie
bestimmen selbst, was Sie der Gruppe mitteilen möchten und was nicht. Achten
Sie darauf, was Ihnen guttut und wann es Ihnen vielleicht zu viel wird.
Eigene Grenzen Wir werden Ihnen kleine Übungen vorschlagen. Wenn möglich,

Wie trete ich mit meinem Kind in Kontakt?
Kontakt bedeutet, zwei Menschen begegnen sich und kommunizieren über verschiedene Sinnesebenen miteinander. Je mehr Wahrnehmungskanäle (sehen,
hören, fühlen) gleichzeitig angesprochen werden, desto aufmerksamer, bewusster und intensiver sind sie im Kontakt (Abb. 4-1). Im Stress des Alltags passiert es
jedoch nicht selten, dass Eltern sich ihrem Kind nicht bewusst zuwenden, d. h.
sie nehmen Kontaktimpulse ihres Kindes nicht wahr und reagieren nicht abgestimmt auf seine Wünsche; das Kind fühlt sich in seinen Beziehungsbedürfnissen nicht gesehen und verstanden.
Ein Beispiel: Ihr Kind kommt zu Ihnen und möchte Ihnen sein gemaltes Bild
zeigen. Sie sind aber gerade mit Kochen beschäftigt, reagieren zwar verbal: »Schön
gemacht!«, wenden sich Ihrem Kind aber nicht zu, nehmen keinen Blick- oder
Körperkontakt auf, drücken also körpersprachlich keine Freude oder Stolz aus,
da Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit beim Kochen sind. Der Wunsch des Kindes
nach Mitteilung und Anerkennung wird so nur mäßig erfüllt. Eine höhere
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lassen Sie sich zunächst auf die Übungen ein und sprechen Sie erst danach da
rüber. Aber führen Sie diese nur soweit durch, wie es Ihren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen entspricht. Teilen Sie uns mit, wenn es Ihnen nicht gut damit
geht. Sie haben die Möglichkeit, die Übungen jederzeit selbstbestimmt zu be
enden.
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O

Ohren

S

Sprache

Miteinander sprechen

K

Körpersignale

Körpersprachlicher Ausdruck (Raum, Kraft, Zeit)

A

Augen

Blickkontakt

R

Rückkopplung

Impulse setzen und aufnehmen = Interaktionen

Abb. 4-1

Zuhören

Wege der Kontaktaufnahme

Gefühlsintensität entsteht, wenn Sie sich dem Kind zuwenden, Blickkontakt und
vielleicht auch Körperkontakt (Schulterklopfen, Streicheln) herstellen, es an
lächeln; so drücken Sie Freude aus und zeigen Anerkennung.
Dies ist natürlich der Idealzustand, der im alltäglichen Leben nicht immer
erreichbar ist. Zudem spielen auch persönliche Charaktermerkmale bei der Kontaktgestaltung eine Rolle. So gehen manche Mütter öfter in Körperkontakt, an
dere hingegen kommunizieren mehr auf verbaler Ebene.
Dennoch ist es hilfreich, sich Folgendes zu fragen:
• Wie oft trete ich bewusst und intensiv mit meinem Kind in Kontakt?
• Über welche und wie viele Wahrnehmungskanäle trete ich in Kontakt?
• Nehme ich die von meinem Kind gesetzten Beziehungsimpulse ausreichend
wahr?
• Gehe ich ausreichend auf die Beziehungsimpulse meines Kindes ein?
Gelingt es, die Impulse des Kindes aufzunehmen und bezogen darauf zu antworten, dann entsteht eine gelungene Interaktion, d. h. ein wechselseitiger Prozess
des Aufeinander-bezogen-Seins. Nur in einem wechselseitigen Austauschprozess
kann es zu einer Bedürfnisabstimmung und -befriedigung kommen. Hierbei
wird aus dem Ich und dem Du ein Wir; es entsteht ein Gefühl von Verbundenheit
und Nähe zwischen der Bezugsperson und dem Kind.
Erinnern Sie sich noch einmal an das erste Lebensjahr Ihres Kindes. Gerade in
dieser Zeit ist ein intensives »Sich-aufeinander-Abstimmen« wichtig, weil Babys
darauf angewiesen sind, dass Eltern ihre kindlichen Bedürfnisse wahrnehmen
und angemessen darauf eingehen. So entwickelt das Kind schon früh ein be
stimmtes Beziehungsmuster, das in seinem Körpergedächtnis abgespeichert wird,
d. h. es entsteht ein überdauerndes Gefühl darüber, wie die Interaktion zwischen
Mutter und Kind sein kann. Wenn eine Mutter also sagt: »Ich habe eine gute
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Beziehung zu meinem Kind«, heißt dies vor allem, dass Mutter und Kind aufeinander bezogen sind und sich gut aufeinander abstimmen können.
Kinder verinnerlichen die Beziehungsqualität, die sie zu ihren Bezugsper
sonen haben. Wenn ein Kind immer wieder erlebt, dass eine Bezugsperson seine
Bedürfnisse verlässlich und sensibel wahrnimmt und sie angemessen beantwortet, entwickelt sich eine sichere Bindung. Diese Bindung ist ein wesentlicher
Schutzfaktor für die weitere Entwicklung des Kindes, fördert sein Selbstbewusstsein und seine Selbstständigkeit.
Das »Sich-aufeinander-Abstimmen« ist jedoch kein einfacher Prozess und
kann durch vielfältige Störfaktoren erschwert werden. Hierbei spielen das Temperament des Kindes und der Bezugsperson, psychische und körperliche Krankheiten, Geschwister, Ehekonflikte, finanzielle Belastungen, Verlusterfahrungen
und vieles andere mehr eine Rolle.
Wie es gelingen kann, sich gut auf die Bedürfnisse Ihres Kindes einzustellen,
werden wir in den nächsten Sitzungen vertiefen.
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A2: Material 2. Sitzung – Menschliche Systemzustände
Die Regulation früher Systemzustände
(gekürzt nach Trautmann-Voigt & Moll, 2011, S. 118 ff.)
Zum besseren Verständnis von unterschiedlichen »Stimmungen« soll hier das
Modell der angeborenen Systemzustände vorgestellt werden, die biologisch vorprogrammiert sind und sich selbst regulieren. Beim Säugling muss die Mutter
diese Regulation noch unterstützen bzw. übernehmen. Müttern hilft diese Mo
dellbildung oft sehr, um wechselnde »Stimmungen« ihrer Säuglinge besser einordnen zu können. Eltern verstehen dann eher, dass ihre Kinder nicht »feindselig«
oder »böse« zu ihnen sind, sondern dass sie sich in gewissen Zuständen noch
nicht allein regulieren können.
Der Mensch kommt mit abwechselnd auftauchenden Systemzuständen zur
Welt. Ein Systemzustand kann am Gesichtsausdruck, der Lautierung, später
durch die Sprechweise und den Inhalt des Gesagten erkannt werden, aber auch
am Grad der Selbstwahrnehmung, der allgemeinen Aufmerksamkeit, am Einfühlungsvermögen und an kommunikativen Eigenschaften.
Das heißt, in einem Systemzustand fließen sehr viele Informationen zusammen. Dies kann mit der Atmosphäre in einem Theaterstück verglichen werden,
wenn Sonnenwetter plötzlich in einen Gewittersturm umschlägt, womit ein dramatischer Spannungsbogen verstärkt werden kann. Aber auch in der Musik gibt
es unterschiedliche Systemzustände, wenn Rhythmus- und Harmoniewechsel,
Tonart- oder Klangvariationen, z. B. in einer Symphonie, Stimmungswechsel
produzieren.
Menschen verfügen mehr unbewusst als bewusst ständig über bestimmte aktivierte Sys
temzustände. Der natürliche Lebensfluss kann nur künstlich in States, also in Moment
aufnahmen von Systemzuständen, eingeteilt werden.

Beim Säugling wurden fünf grundsätzlich unterschiedliche Systemzustände
(States) festgestellt:
• State 1 Die wache oder aktive Aufmerksamkeit. Dies ist der State für Neugier,
Interesse und Exploration der Außenwelt.
• State 2 Die ruhige Wachheit. Dies ist der State für ruhige Selbstexploration und
die Wahrnehmung innerer Misstöne oder Wohlspannungen.
• State 3 Der Schrei-Zustand. Dies ist der State für Hinderung an Wahrnehmungen, gleich, ob sie von außen oder von innen herkommen. Er ist durch höchste
Anspannung gekennzeichnet.
• State 4 Der flache Schlaf als Übergang in den Tiefschlaf oder als Aufwach
stadium. Dies ist der State für den allmählichen Übergang von der Aktivität in
die Ruhe oder umgekehrt.
• State 5 Der tiefe oder REM-Schlaf. Dies ist der State für Tiefenentspannung, Be
friedigung und notwendiges Ausruhen von den Aktivitäten aller Wachzustände.
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Diese States sind alle während des gesamten Lebens vorhanden und sind als
Wechsel von Energiephasen, z. B. im Schlaf-Wach-Zyklus, erkennbar. Das Baby ist
noch nicht in der Lage, selbstständig, kontrolliert und adaptiv von einem Systemzustand in einen anderen überzuwechseln. Es braucht dabei Hilfe und positiv
unterstützende Fremdregulation, z. B. wenn es vom Spielen müde ist und einschlafen möchte.
Ein angeborenes Intersubjektivitätssystem wird ständig aktiviert, wenn der Säugling an
seine Mutter oder andere appelliert, um eine Regulationsunterstützung zu erhalten, meist
um in den angenehmeren Zustand der ruhigen oder aktiven Wachheit zu gelangen.

Auch für gestresste Erwachsene ist es z. B. schwierig, in den Systemzustand ruhiger Wachheit bzw. ruhiger Aufmerksamkeit zu gelangen, wenn sie sich in Höchstspannung, d. h. physiologisch betrachtet, in einem permanenten Schrei-Zustand
befinden. Ähnlich einem Schreizustand beim Baby sind hektische oder ständig
unter Strom stehende Erwachsene nicht in der Lage, sich herunterzuregulieren
und ihr hohes Anspannungsniveau zu verlassen. Sie benötigen beruhigende
Worte oder Gesten eines anderen, im schlechtesten Fall gelingt eine Regulation
in Richtung Entspannung nur mit Alkohol oder Drogen.

Hierzu ein Beispiel:
Wenn ein Säugling von einem Systemzustand in einen anderen wechselt, z. B.
noch im Zustand eines oberflächlichen Schlafes ist, sich jedoch kurz vor dem
Erwachen befindet, dann wird die Mutter im Idealfall intuitiv versuchen, sich in
die Qualität dieses Systemzustandes (State 4) einzufühlen, um einen allmählichen Übergang von hier aus in einen neuen Zustand, den sie noch nicht kennen
kann, zu unterstützen. Vermutlich wird es der Zustand 2, die ruhige Wachheit
sein. Dieser wird möglicherweise den Übergang in Richtung wache Aufmerksamkeit (State 1) darstellen. Und vielleicht kommt es so vom allmählichen Aufwachen zu einer aktiven Spielphase. Wie gelingt das einer einfühlsamen Mutter
auf der Ebene des körpersprachlichen Austauschs? Vielleicht beginnt sie, beruhigend zu summen. Oder sie nimmt ihr Baby langsam und vorsichtig auf den Arm,
sie streichelt es langsam oder wiegt es hin und her und beschleunigt dann möglicherweise das Tempo, bis es die Augen ganz aufschlägt und vielleicht nach ihren
Augen sucht oder versucht, nach ihrem Gesicht zu greifen.
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Es geht bei der frühen Systemregulation (= State-Regulation) darum, dass Übergänge zwi
schen den verschiedenen Systemzuständen von außen unterstützt werden, damit die Be
dürfnisse, die mit der unterschiedlichen State-Aktivierung zusammenhängen, befriedigt
werden können. Diese Übergänge werden über nonverbale Kodierungen hergestellt.

86

Anhang Kapitel 4

Das Interaktionssystem funktioniert mit dem Ziel, den Rhythmus zwischen Aktivierung und
Entspannung beim Säugling herstellen zu helfen. Der Säugling kann noch nicht dem TagNacht-Rhythmus folgend seine Bedürfnisse autonom befriedigen, aber er kann jederzeit
signalisieren und ausdrücken und appellieren, was er braucht. Das Interaktionssystem stellt
sich in rhythmisch-dynamischen Handlungsdialogen zwischen Säugling und Bezugsper
sonen dar.
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A3: Material 3. Sitzung –
Grunddeterminanten Raum – Kraft – Zeit
Beobachtungsdimensionen sind Grunddeterminanten
allen leiblichen Seins: Raum – Schwerkraft – Zeit

Der Raum, zunächst verstanden als der »frühe, den kleinen Menschen umgebende Lebensraum«, ist zu Beginn des Lebens klar umgrenzt. Enge, umfassende
Formen halten und umschließen das Baby. Auf seine visuellen, auditiven, haptischen, taktilen und kinästhetischen Wahrnehmungen und frühen Bewegungen
wirken die Eltern in Form eines »parental envelope« ein: Hände und Arme sowie
der Körper der (viel größeren) Bezugspersonen schließen das kleine Kind ein,
drücken es an sich usw., es kann sich selbst noch kaum weit in den umgebenden
Raum hinein ausdehnen. Die Fähigkeit zur eigenen Fortbewegung entwickelt
sich erst im Verlaufe des ersten Lebensjahres.
In den ersten sechs Lebensmonaten braucht das Kind kaum eigene Kraft ge
genüber der Schwerkraft aufzubringen. Später, wenn es sich dreht, robbt, krabbelt
und läuft, wird die eigene muskuläre Aktivität zunehmend wichtiger: Zunächst
aber kann nur das Köpfchen gehoben werden, die Finger können schon bald ab
sichtsvoll zupacken und festhalten oder loslassen. Mit der zaghaften Aufrichtung
zum Sitzen und Stehen ist dann die Schwerkraft beinahe überwunden, die Ver
tikale wird entdeckt. Shahar-Levy (2001) bezeichnet die Vertikale zutreffend als
»Motivationsachse«, weil die körperliche Aneignung der senkrechten Achse zu
einem (positiv-narzisstischen) Hochgefühl führt: Dies ist die Erfahrung von
»Gegenüber« im Gegensatz zur Wahrnehmung des umgebenden Raumes aus
einer horizontalen, liegenden Position, der Perspektive von unten nach oben.
Der Umgang mit der Zeit und ihren Eigenschaften Dauer, Richtung und Kausalität ist jedoch mit der Aneignung der Kraftachse noch nicht erfassbar: Erst
wenn das Kind aktiv wegkrabbeln oder weggehen und wiederkommen kann,
wenn es selbst im eigenen Rhythmus bestimmt, wann es wo sein will, und an
fängt, das »Hier und Jetzt« zwischen der Vergangenheit von, »dort und damals«
und der Zukunft »dahin und dann« zu erfassen, dann beginnt es allmählich zu
lernen, wo es wann und wie sein will und damit auch zunehmend mehr, eigene
Entscheidungen zu treffen. Die drei Dimensionen Raum, Kraft und Zeit sind es
also, die die nonverbale Interaktion genauso determinieren wie die Anatomie,
die Biomechanik und die Physiologie des menschlichen Körpers.
Diese drei Grunddimensionen/Determinanten unseres leiblichen »In-derWelt-Seins« sind mit psychologischen Grundfähigkeiten verknüpft, die wiederum miteinander vernetzt sind und sich im Gehirn lokalisieren lassen:
• Bei der Raum-Wahrnehmung geht es um basale Orientierungsfunktionen so
wie die Selbst- und Objektwahrnehmung in der Ausrichtung des Körpers im
umgebenden Raum (anfangs noch ungerichtet, peripher, diffus; später gerichtet, fokussiert, direkt etwas in den Blick nehmend).
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–– Wie differenziert werden einzelne Körperteile zur Interaktion eingesetzt?
–– Wie wird die Nähe-Distanz-Regulation durch Blick- und oder Bewegungsrichtung gestaltet?
–– Wie ist die Fokussierung auf das Gegenüber oder die Umgebung ausgerichtet?
Bei der Schwerkraft-Wahrnehmung geht es um die Art und Weise muskulärer
Kontrolle, um die Intensitätsdosierung im Gegensatz zur Schwerkraft (anfangs
noch Schwerkraft-bezogen, auf das Hochheben durch andere und von der
muskulären Kraft anderer abhängig; später absichtsvoll nach oben gerichtet,
stark, eigene muskuläre Kräfte gegen oder für etwas einsetzend).
–– Wie ist die hauptsächliche Energiemobilisierung im Körper: nach unten oder
nach oben gerichtet?
–– Wie ist die affektive Ladung bzw. der Ausdruck von Körperimpulsen in einzelnen Körperteilen?
–– Wie hoch ist der Muskeltonus?
Bei der Wahrnehmung zeitlicher Verläufe und des Bewegungsmodus geht es um
eine zunehmend planvoller gestaltete Entscheidungsfähigkeit, wie sich rhythmisch-dynamische Passung einstellt: eher schnell und abrupt oder eher langsam und modulierend (anfangs noch unrhythmisch und wenig bezogen auf
Tag und Nacht und andere zirkadiane Rhythmen und abrupt auf Bedürfnis
befriedigung ausgerichtet sowie abhängig von der Zeitorganisation des Um
feldes; später fähig, länger andauernde Phasen der Ruhe und der Aktivität
selbst steuern zu können, warten zu können und Vergangenes vom Jetzt und
Später unterscheiden zu können).
–– Wie sind einzelne Handlungssequenzen miteinander verbunden und wie
gestalten sich Übergänge?
–– Wie gestaltet sich der Bewegungsfluss hinsichtlich Variabilität und Flexibilität?
–– Wie ist das Sprechtempo im Verhältnis zum Bewegungstempo?

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

Anhang Kapitel 4

89

A4: Material 4. Sitzung – Menschliche Motivationssysteme
Frühe Interaktion durch motivationale Regulation
Lichtenberg hat fünf angeborene Systeme beschrieben, wobei jedes für sich eine
psychologische Einheit mit neurophysiologischen Korrelaten darstellt (Lichtenberg, 1998; Lichtenberg et al., 2000) (▶ Tab. 4-1). Geht man von dieser Annahme
aus, so heißt das: Der Säugling entwickelt sich im Austausch mit seinen Bezugspersonen, die diese fünf motivationalen Systeme regulieren. Es ist davon auszugehen, dass es ein primäres Bedürfnis nach physischer und psychischer Regu
lierung beim Säugling gibt. Von Anfang an ist er jedoch auch motiviert, diese
Bedürfnisse selbstständig zu steuern bzw. zu regulieren. Das findet ebenfalls auf
der Ebene präverbalen Austausches statt. Stern (2005) hat darauf hingewiesen,
dass das ursprünglichste angeborene Motivationssystem das sechste, d. h. das
Intersubjektivitätssystem, ist.
Die fünf motivationalen Systeme sind:
1. Das System zur Regulierung physiologischer Bedürfnisse: Dazu gehört die Basisregulation von Hunger, Durst bzw. Sättigungsgefühlen, das Bedürfnis nach
Sauberkeit, nach Wärme und basalem Schutz. Ein hierher gehöriges körpersprachliches Thema ist das Geben und Nehmen, ein anderes das Öffnen und
Schließen.
2. Das System, das Neugierbedürfnisse bzw. Bedürfnisse nach Selbstexploration
und Selbstbehauptung reguliert: Kleine Kinder und Affenbabys sind von allen
Dingen fasziniert, die sie noch nie vorher in der Hand hatten. Ihr innerer
Antrieb, sich relativ unbekannten Dingen zuzuwenden, ist ein inneres Motivbündel, das nichts mit unmittelbaren physiologischen Bedürfnissen zu tun
hat. Wir sind mehr als nur ein sich selbst regulierendes System, das sich zwischen Nahrungsaufnahme und Entleerung hin und her bewegt. In unseren
biologischen Rhythmen entstehen immer wieder Erregungszustände, die eine
Spannung evozieren, die nicht unbedingt durch Nahrungsaufnahme (oder
Sexualität) abgebaut werden kann. Ein körpersprachliches Thema zu diesem
Motivationskomplex ist das Suchen und Finden, ein anderes das Greifen und
Kräftemessen und noch ein anderes das Balancieren. Neugier ist auch der
Antrieb für ein etwa neun Monate altes Kind, jeden erreichbaren Winkel in
einem Raum zu erforschen. Dieses motivationale System stellt auch den Basisantrieb für Wissenschaftler dar und treibt Entdecker und Abenteurer an.
Experimente zur sensorischen Deprivation belegen auf der anderen Seite, dass
stundenlange Ruhe in einer isolierten monotonen Behausung Versuchspersonen dafür sensibilisiert, jede erreichbare Stimulation anzunehmen.
Stimuliert zu werden und dem Explorationsdrang folgen zu dürfen sind wichtige innere Antriebe, die von Beginn des Lebens an aktiv sind und reguliert
werden müssen. Ohne Stimulation fühlen sich auch kleine Babys gelangweilt
und suchen nach Möglichkeiten, die innere Erregung auf ein optimales Niveau
hochzuschrauben. Ist die Stimulation jedoch zu stark, entsteht Stress und das
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Baby versucht, seine innere Erregung zu senken. Wichtige zugehörige körpersprachliche Themen sind Suchen und Finden, Greifen, Kräftemessen sowie das
Balancieren.
3. Das System zur Regulierung von Bindungsbedürfnissen: Hierzu gehört die
angeborene Neigung, sich vor Gefahr zu schützen, um das eigene Überleben
zu sichern. Hierfür wird zu Beginn des Lebens eine schützende Mutterfigur
benötigt. Bindung oder Attachment wird als emotionales Band zwischen dem
sehr kleinen Kind und seiner Bezugsperson verstanden. Das Kind sucht ihre
Nähe und reagiert auf Trennungen mit Zeichen von Schmerz und Kummer.
Das körpersprachliche Thema ist die Regulation von Nah- und Fernsein, ein
anderes ist das Festhalten und Loslassen.
Babys entwickeln über körpersprachliche Regulationen bestimmte Bindungen
an ihre Eltern, die weich und warm sind, die es auf den Armen wiegen, füttern
und streicheln. Eine sichere Bindung zu haben bedeutet, einen sicheren Hafen
zu haben, von dem aus man die Umgebung erforschen kann. Die frühesten
körpersprachlichen Themen sind das Geben und Nehmen, Öffnen und Schließen, Nah- und Fernsein und das Festhalten und Loslassen.
4. Das System, das aversive oder auch Rückzugsbedürfnisse reguliert: Menschen
funktionieren in einem rhythmischen Zusammenspiel von Aktivität und
Ruhe, von Anspannung und Entspannung, letztlich der Natur folgend, von
Tagesaktivität und nächtlicher Ruhe, also in gewissen zirkadianen Rhythmen.
Das aversive Motivationssystem stellt sicher, dass der Säugling signalisiert,
wann er Ruhe und Rückzug braucht. Das Passiv-aversiv-Sein zeigt sich in
deutlich sichtbarer Erschlaffung im Muskeltonus, Schläfrigkeit und einem
geringen explorativen Drang. Das Kind wendet sich von Quellen der Stimu
lation ab und zieht sich rein körperlich in sich zusammen oder zurück. Aktiv
aversiv kann das Kind auf Stressoren reagieren, zum Beispiel durch anhaltendes Gebrüll, und damit versuchen, sich dem Stressfaktor zu entziehen. Diese
Form der Aversion ist mit hohem Kraftaufwand, starker Überspannung und
beim Säugling häufig mit einer (unbequemen) Überstreckung und erhöhtem
Muskeltonus verbunden. Der aktiv-aversive Zustand strebt danach, aufgestaute Energie abzuführen, was aufgrund einer hohen inneren Anspannung,
die nicht aufgegeben werden kann, oft aber nicht möglich ist. Der entspannende Beugezustand, der nicht allein gefunden wird, muss von außen unterstützend eingeleitet werden. Dann hat das Baby eine Chance, sich wieder zu
entspannen. Zum aversiven System gehörige körpersprachliche Themen sind
etwa Zurückziehen und Voranstreben oder Zuwenden und Abwenden oder
aktiv und passiv zu sein, stark und schwach.
Aversive Reaktionen sind nicht grundsätzlich mit der Bereitschaft zur Aggression oder Gewalt gleichzusetzen. Es ist wichtig, aversives Reagieren immer im
Kontext zu verstehen, nämlich als Reaktion auf etwas, das zu viel oder zu
wenig Stimulation bezüglich explorativer Bedürfnisse oder bezogen auf Bindungsbedürfnisse gebracht hat. Wichtige zugehörige körpersprachliche Themen sind Zurückweichen und Voranstreben, Zuwenden und Abwenden, aktiv
oder passiv zu sein, viel Spannung oder wenig Spannung bzw. Krafteinsatz.
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regulation
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• Erkundung der
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• Neugier und
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b Kontext

• nach außen
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• nach innen
gerichtet

d Energie
richtung zur
Bedürfnis
befriedigung
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•

•
•
•
•
•

greifen
tasten
schaukeln
krabbeln
blicken
heben

atmen
saugen
lecken
greifen
Kopf seitwärts
drehen

e Frühe Bewegungsthemen

• Spiel- und
Freizeitgewohn
heiten
• Initiative
• Kreativität
• Lebenslust
• Vitalität

• Ess- und Trink
gewohnheiten
• Pflege
• vereinnahmen
oder veraus
gaben

f Spätere
Gewohnheiten

Motivationssysteme und ihre Auswirkungen auf die Körpersprache (s. Trautmann-Voigt & Moll, 2011, S. 115)

a System

Tab. 4-1

• aufrichten und
fallen lassen
• suchen und
finden
• tasten/greifen
• schwingen/
schaukeln
• mediale Stimu
lation/kreative
Improvisationen
• Kräfte messen/
balancieren

• heben und
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• öffnen und
schließen
• geben und
nehmen
• innen und au
ßen, zupacken
• greifen,
einwickeln
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• Sicherheit

• Rückzug oder
Angriff
• Widerstand

4. Aversives System

Fortsetzung

b Kontext

3. Bindungssystem

Tab. 4-1

a System

• Schutz vor
Reizüberflutung
oder Reizman
gel
• Selbstbehauptung oder
Ruhe

• Definition von
Clan- und
Gruppen
zugehörigkeit

c Thema
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• zwischen Innen
und außen

d Energie
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Bedürfnis
befriedigung

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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abstemmen
schreien
schlafen
träumen
treten
hauen
spucken
wegdrehen

tragen
halten
Hautkontakt
streicheln

e Frühe Bewegungsthemen

• allein sein
können
• sich lösen
können
• sich wehren
können
• sich schützen
können
• kämpfen
können
• Stopp sagen
können

• Nähe-Distanz-
Regulation
• Beziehungs
gestaltung
• zulassen von
menschlichen
Kontakten

f Spätere
Gewohnheiten

• zurückziehen
und voran
streben
• zuwenden und
abwenden
• allein oder mit
anderen
• ziehen und
schieben
• drücken/treten
• aktiv und
passiv
• Kraft einsetzen
können
• entspannen
können

• festhalten und
loslassen
• Körperkontakt
• nah und fern
regulieren
• geben und
nehmen
• öffnen und
schließen
• führen und
folgen
• Handkontakt

g Beispiele für
körpersprach
liche (Interventions-)Themen
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• Liebe

5. Sensuelles/
Sexuelles System

• Vereinigung
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der Art

c Thema
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b Kontext

Fortsetzung

a System

Tab. 4-1

• nach innen und
außen gerichtet

d Energie
richtung zur
Bedürfnis
befriedigung
• taktile Stimu
lation
• Sinne anregen
• berühren

e Frühe Bewegungsthemen

• körperliche Lust
erleben können
• sinnlicher
Genuss
• Sexualität ge
nießen können

f Spätere
Gewohnheiten

• zuwenden
vs. isolieren
• berühren und
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vs. schlagen/
stoßen
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Medien
• hart und weich
umarmen
• zart und kraft
voll halten
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5. Das System, das Bedürfnisse nach sinnlichem Genuss bzw. Sexualität reguliert:
Sensuelle Stimulation ist zur Entwicklung des Tastens und zur Entwicklung
von klaren Vorstellungen über die eigenen Grenzen besonders wichtig. Liebevolle Berührung führt zum Absinken des Herzschlags, sensuelle positive Stimulation beruhigt also und ist eine Möglichkeit, aversiven Rückzugstendenzen beim Baby zu begegnen. Körpersprachliche Themen sind das Berühren
und Streicheln, Halten und Tragen.
Es gibt keine gesunde und befriedigende Sexualität im späteren Leben ohne
die Entwicklung eines guten Gespürs für die eigenen Grenzen.
Die körpersprachlichen Themen sind Berührung versus Isolation.
Die Motivationssysteme funktionieren einerseits unabhängig von den anderen,
sind jedoch gleichzeitig auch mit den anderen Systemen verbunden, vernetzt und
manchmal gleichzeitig aktiviert. Jedes Motivationsbündel kann sowohl von
innen als auch von außen stimuliert bzw. aktiviert werden. Insofern benötigt der
Säugling von Beginn seines Lebens an antwortende, aber auch anregende Bezugspersonen. Affekte spielen hierbei eine große Rolle, doch sind sie nicht mit den
Motivationssystemen identisch. So wird beispielsweise das System, das Neugier
und Selbstbehauptung reguliert, das explorative System, beim Säugling schon
früh durch die Wahrnehmung eines menschlichen Gesichts aktiviert, wodurch
bestimmte funktionale Aktivitäten wie Hinschauen oder Betasten ausgelöst werden können. Diese Aktivierung wird normalerweise auch von Freude und Interesse begleitet, aber nicht zwangsläufig. Mit anderen Worten: Affekte verstärken
die ausgelösten Motivationsbündel, die mit funktionalen Aktivitäten einhergehen, Affekte verursachen sie jedoch nicht.
Zum motivationalen System der Bindung gehört ein bestimmtes Wahrnehmungs- und Handlungsrepertoire, beispielsweise das Anklammern bei Angst so
wie eine sichtbare Präferenz für die mütterliche Stimme. Wird diese erkannt, so
erwacht beim Säugling das Bindungsmotivationssystem. Es wird gleichzeitig
durch die mitaktivierten Affekte Interesse und Freude verstärkt.
Die moderne Säuglingsbeobachtung legt nahe, dass menschliches Leben nicht
durch einige wenige Grundtriebe oder Instinkte gesteuert wird, sondern sich
durch vielfältige körperliche Erfahrungen in regulierenden Beziehungen entwickelt. Dabei etablieren sich Handlungsthemen. Hierauf wird in späteren Entwicklungsphasen aufgebaut und hieran knüpfen sich spätere symbolische und verbale
Fähigkeiten.
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Der Film »Schreimutter«
»Schreimutter« ist ein vierminütiger Animationsfilm (Deutschland 2000; Regie:
Kathrin Magnitz, Buch: Jutta Bauer, Vertrieb: www.filmwerk.de) nach dem
gleichnamigen Bilderbuch von Jutta Bauer(2017).
»Schreimutter«

Anhang Kapitel 4

»Schreimutter« ist eine Pinguin-Mutter, die ihr Kind so laut anschreit, dass der kleine Pinguin
in viele Stücke zerspringt, die quer über den Erdball verstreut sind. Sein Kopf, seine Flügel,
sein Schnabel und sein Po schwirren umher, während seine Füße rennen. Er kann nicht mehr
sehen, nicht schreien und nicht flattern. Er selbst kann sich nicht zusammennehmen oder
wieder zusammensetzen. Die Schreimutter macht sich mit dem Schiff auf den Weg, sammelt
alle Einzelteile ein und näht sie wieder zusammen. Am Ende entschuldigt sie sich bei ihrem
Kind und alles ist wieder gut. Dabei nimmt der Film konsequent die Perspektive des Kindes
ein.

Arbeitsmaterialien zum Titel 40028 Trautmann-Voigt/Voigt, Mut zur Gruppentherapie! © J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH 2019

96

Anhang Kapitel 4

A5: Material 5. Sitzung – Bindung und Exploration
Seit Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, geht man in der Säuglings
forschung und Entwicklungspsychologie von einem primären genetisch verankerten motivationalen System, dem Bindungsbedürfnis, aus. Säuglinge verfügen
von Geburt an über bestimmte Verhaltensweisen, um die Nähe zur Mutter zu
suchen, herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Zu ihrem eigenen Schutz aktivieren sie diese in belastenden Situationen wie bei Trennung, Müdigkeit, Angst und
Schmerz, in fremden Situationen und bei fremden Personen. Sie zeigen sich als
Lächeln, Vokalisieren, Anschmiegen, Klammern, aber auch als Weinen und
Schreien (Signalverhaltensweisen) und im Annäherungsverhalten als Nähe herstellen, Suchen, Folgen. Beide Verhaltensgruppen haben eine überlebenssichernde
Schutzfunktion. Ergänzend zum aktivierten Bindungssystem des Kindes aktiviert die Mutter/Pflegeperson das Pflegeverhaltenssystem; sie füttert, spielt und
stellt körperliche Nähe her (auf den Arm nehmen, tragen etc.).
Dem Bindungsbedürfnis steht das Explorationsbedürfnis, das Bedürfnis nach
Entdeckung und Erkundung der Welt, gegenüber; obwohl es sich um unterschiedliche Motivationssysteme handelt, sind sie eng miteinander verknüpft. Nur
auf der Grundlage der sicheren Basis der Mutter/Bindungsperson kann der Säugling sich von ihr entfernen und die Welt erkunden (Exploration). Fühlt sich das
Kind wohl und sicher, erkundet es neugierig und mit Freude seine Umwelt. Bei
Gefahr kehrt es in den sicheren Hafen zur Mutter zurück. Die Spannung zwischen dem Bindungssystem und dem Explorationssystem muss immer wieder
ausbalanciert werden. Das Bild einer Wippe (Abb. 4-2) verdeutlich dies: In Belastungssituationen zeigen sich mehr Bindung und weniger Exploration, bei Sicherheit und Wohlbefinden zeigen sich mehr Exploration und weniger Bindung
(s. Powell et al., 2015, S. 54).
Wenn die Mutter gegenüber ihrem Kind ein »feinfühliges« Verhalten zeigt,
entwickelt sich ein sicheres Bindungsmuster. Feinfühlig heißt, sie nimmt die Signale ihres Kindes wahr, sie deutet sie richtig und sie reagiert prompt und angemessen.
Die Forscherin Mary Ainsworth entwickelte ein Konzept zur Beobachtung der
Bindungsqualität zwischen Mutter und Kind (Fremde-Situation-Test; Ainsworth
et al., 1978). Im Ergebnis ihrer Untersuchungen klassifizierte sie drei unterschiedliche Bindungsqualitäten und eine Zusatzklassifikation: sicher-gebunden (B), un
sicher-vermeidend (A) und unsicher-ambivalent (C) und desorgansiert.
Kinder mit einem sicheren Bindungsmuster werden schneller selbstständig; sie
sind nicht ständig bei der Mutter oder klammern. Sie verlassen sie als sichere
Basis zur Erkundung der Welt, wissen aber, dass sie jederzeit Nähe und Schutz bei
ihr finden.
Welche Verhaltensweisen tragen zur Entwicklung eines sicheren Bindungsmuster bei?
Das Explorationsbedürfnis kann gefördert werden, indem die Bindungsperson
• das Spiel des Kindes mit Aufmerksamkeit verfolgt und Interesse zeigt.
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Wippe Bindung – Exploration
Exploration aktiviert
Explorationssystem
Kind
Bindungssystem

Unterstützung der Exploration

Willkommen heißen bei Rückkehr
Bezugsperson

Bindung aktiviert
Bindungssystem
Kind
Explorationssystem

Unterstützung der Exploration

Willkommen heißen bei Rückkehr

Sicherer Hafen

Sichere Basis

Geborgenheit, Schutz, Gefühle werden
von der Bezugsperson organisiert

von hier der Neugier folgen und
die Welt erkunden

Abb. 4-2 Das Bild einer Wippe: Bindung – Exploration (nach Powell et al., 2015, S. 54)

•
•
•

die Erkundungen des Kindes beobachtet für den Fall, dass das Kind Hilfe und
Schutz braucht.
dem Kind bei Bedarf hilft, wenn es Dinge noch nicht allein bewältigen kann.
sich gemeinsam mit dem Kind an seinen Aktivitäten und neuen Entdeckungen erfreut.

Ist das Bindungsbedürfnis des Kindes aktiviert, kann die Bezugsperson angemessen antworten, indem sie
• das Kind bei seiner Rückkehr willkommen heißt.
• es beschützt, tröstet und seine Unterstützung anbietet.
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ihm hilft, seine Gefühle zu regulieren, wenn es an die Grenzen seiner Fähigkeiten gestoßen ist (z. B. wenn es erschrocken, traurig, wütend oder ängstlich
ist).

Beide Verhaltenssysteme, »Erkunden«/Exploration und »Bindung«/Nähe suchen,
dienen der Entwicklung einer selbstständigen und beziehungsfähigen Persönlichkeit.
Von der sicheren Basis aus kann das Kind die Welt erkunden, bei »Gefahr« kann
es in den sicheren Hafen zurückkehren und Schutz finden.
Fühlt sich das Kind sicher, wird die Bezugsperson eher die Exploration fördern.
Exploriert das Kind seine Umwelt, hält sich die Bezugsperson eher zurück und
steht als sicherer Hafen zur Verfügung (s. Powell et al., 2015).
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A6: Material 6. Sitzung – Basisaffekte und Gefühle
Basisaffekte
Von Geburt an verfügen Menschen über bestimmte Basisaffekte, die sich im
Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt haben. Sie werden in wichtigen Situationen unbewusst, d. h. automatisch, aktiviert und dienen einer möglichst
schnellen Bewertung einer Situation. Sie organisieren unterschiedliche Körperfunktionen wie z. B. Atmung, Herzschlag, Verdauungstätigkeit, die Anspannung
von wichtigen Muskelgruppen, sind verbunden mit bestimmten Handlungs
bereitschaften und steuern Handlungsimpulse, bestimmen also das Verhalten
und die Begegnung mit anderen.
Zu den grundlegenden Basisaffekten gehören Freude, Angst, Wut/Ärger,
Trauer, Ekel (Abb. 4-3).

Angst

Trauer

Wut

Ekel

Abb. 4-3 Die Basisaffekte Freude, Angst, Wut/Ärger, Trauer, Ekel
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Freude organisiert das Annäherungsverhalten an gute Objekte (Lächeln,
Lachen, sich dem guten Objekt mitteilen).
Angst aktiviert die Bereitschaft zur Flucht vor einem bedrohlichen Objekt/
einer bedrohlichen Situation, dient dem eigenen Schutz (fliehen, sich in Sicherheit bringen).
Wut aktiviert die Bereitschaft zum Angriff oder zur Zerstörung des bedroh
lichen Objekts (angreifen, sich verteidigen; Unheil abwenden).
Trauer organisiert das Abschiednehmen von einem geliebten Objekt (Weinen,
Rückzug).
Ekel organisiert das Ausscheiden von für den Organismus schädlichen Objekten (das Schädliche wieder loswerden).

Affektspiegelung
Die Affekte zeigen sich in einem bestimmten körpersprachlichen Ausdrucks
verhalten, über den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung und den Klang der
Stimme. Bereits Säuglinge sind in der Lage, ihre Affekte so mitzuteilen. Sie besitzen aber noch nicht die Fähigkeit, emotionale/affektive Zustände zu unterscheiden. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen ihre Körpersignale
richtig verstehen und interpretieren, dass sie ihre Spannungszustände lösen, ihre
Erregungen dämpfen, sie beruhigen und den Zustand der Unlust aufheben. So
entwickelt das Kind im Laufe der Zeit (in einer sicheren Bindung) die Fähigkeit,
verschiedene emotionale Zustände zu unterscheiden. Mütter spiegeln intuitiv
über ihr körpersprachliches Ausdrucksverhalten in Gestik, Mimik und Lautierung den emotionalen Zustand des Kindes (Affektspiegelung). Dabei zeigen sie
eine stark übertriebene Antwort, d. h. eine Markierung des Affektausdrucks. Der
Säugling lernt mit der Zeit, dass der markierte Affektausdruck eine Darstellung
seines eigenen Affekts ist und nicht der seiner Mutter bzw. Bezugsperson, dass
der dargestellte Ausdruck nicht ihrem wirklichen Zustand entspricht, nicht echt
ist. Im mimischen Wechselspiel zwischen Mutter und Kind können die Affekte
verändert werden, indem die Mutter sie entweder verstärkt oder abschwächt. Das
Gesicht der Mutter wird quasi zum Spiegel der Seele des Kindes, allerdings werden die Affekte des Kindes in verarbeiteter, »verdauter« Form wiedergegeben
(s. Dornes, 2006, S. 166 ff.; Fonagy et al., 2015). In der weiteren Entwicklung bildet
das Kind Repräsentanzen für einzelne Affekte, es lernt, diese bewusst wahrzunehmen und sie zu benennen. Dann spricht man von Gefühlen; d. h. Gefühle
werden biografisch, kulturell und sozial vermittelt und sind von den Basisaffekten zu unterscheiden. Bei einem gelungenen Wechselspiel von Mutter und Kind
entwickelt dieses allmählich die Fähigkeit zur Mentalisierung.
Mentalisierung ist die Fähigkeit, sich und andere als Wesen mit mentalen Zu
ständen zu verstehen, d. h. hinter einem bestimmten Verhalten mentale Zustände
zu vermuten (etwa mit eineinhalb Jahren); dies ist der Beginn eines mentalen
Selbst- und Weltbildes. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die vermuteten mentalen
Zustände selbst zum Zustand des Nachdenkens zu machen, das Denken über das
Denken; sie entsteht etwa mit vier Jahren.
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A7: Material 7. Sitzung – Angst und Trauer
Emotionale Entwicklung
Die emotionale Entwicklung eines Kindes ist von großer Bedeutung für sein
weiteres Leben. Emotionale Kompetenz erwirbt das Kind in der Interaktion mit
seinen Bezugspersonen. Mütter bzw. Eltern können die emotionale Entwicklung
ihres Kindes fördern, indem sie
• die Gefühle des Kindes wahrnehmen und anerkennen.
• die Gefühle benennen und über sie reden.
• das Kind bei belastenden Gefühlen unterstützen, damit umzugehen.
• Strategien zur Regulation von Gefühlen anbieten.
• ein Klima schaffen, das einen offenen Austausch über Gefühle erleichtert.
Weniger hilfreich ist es,
• belastende Gefühle schnell zu beenden.
• von Gefühlen abzulenken.
• bestimmte Gefühle zu bestrafen, zu ignorieren oder zu leugnen.
• das Kind mit der Problemlösung alleinzulassen.
• ein Klima zu schaffen, in dem nicht offen über Gefühle gesprochen wird und
insbesondere die Kommunikation über negative Gefühle vermieden wird
(Franz, 2009).
Gerade der Umgang mit negativen Gefühlen wie Angst, Trauer und Wut ist oft
schwierig und belastend für Mütter/Eltern.

Es gibt Ängste, die zur normalen Entwicklung eines Kindes gehören und entwicklungs- und reifungsbedingt sind. Kinder erleben in jeder Entwicklungsphase
viel Neues und immer wieder unbekannte und ungewohnte Situationen, die
Angst erzeugen können. Im Säuglingsalter können Ursachen von Angst z. B. in
tensive sensorische Reize, der Verlust von Zuwendung oder laute Geräusche sein.
Im ersten Lebensjahr tritt die Angst vor Fremden auf, später die Trennungsangst,
im Vorschulalter z. B. die Angst vor Dunkelheit, vor Monstern und Einbrechern,
zu Schulbeginn die Angst vor Naturkatastrophen wie Feuer, Überschwemmung,
vor Krankheit, Verletzungen und Tod, im Schulalter die Angst vor schlechten
Leistungen, vor Aggressionen von anderen (Mobbing) etc.
Die Angst des Kindes ist zu erkennen an:
• der Mimik: Augenbrauen hochgezogen, weit geöffnete Augen, geöffneter
Mund, zurückgezogene Lippen
• der Körpersprache: Zurücklehnen des Oberkörpers, Abwehrbewegungen mit
Händen/Armen, Zurückgehen, angespannte/hochgezogene Schultern, Erstarren, hoher Krafteinsatz mit hoher Muskelspannung
• im Verhalten: Flucht, Verstecken, Anklammern
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Wie kann die Bezugsperson angemessen mit der Angst des Kindes umgehen?
• Die Angst des Kindes wahrnehmen, ernst nehmen und akzeptieren (nicht
ignorieren oder beschwichtigen)
• Diffuse Ängste klären, nach dem Grund fragen, Angst einen symbolischen
Ausdruck verleihen
• Verständnis zeigen und die Kinder begleiten
• Selbstvertrauen der Kinder stärken durch Vertrauen, dass das Kind die Angst
bewältigen wird
Kinder benötigen also Verständnis und Schutz, wenn sie Angst haben.

Trauer
Im Leben eines Kindes gibt es viele Situationen, in denen es traurig wird. Für
Eltern ist es nicht leicht, die Trauer ihres Kindes auszuhalten. Sie geraten in Sorge
und werden selbst traurig.
Die Trauer des Kindes ist zu erkennen an:
• der Mimik: Augenbrauen nach oben und innen gebogen, Mundwinkel nach
unten, Kinnmuskel hochgeschoben
• der Körpersprache: gekrümmter Rücken, hängende Schultern, wenig Krafteinsatz mit wenig Muskelspannung
• im Verhalten: Weinen, Rückzug
Wie kann die Bezugsperson angemessen mit der Trauer des Kindes umgehen?
• Gefühl von Trauer anerkennen
• Verständnis und Anteilnahme zeigen
• Trösten
• Weniger hilfreich für den Trauerprozess des Kindes sind Ablenkung, unterdrücken des Gefühls, herabspielen der Bedeutung des Gefühls oder Vermeidung des Themas

Die Geschichte »Wie der kleine rosa Elefant einmal traurig war
und wie es ihm wieder gut ging«
In der Geschichte vom kleinen rosa Elefanten finden sich drei hilfreiche Hinweise, wie Kinder mit Trauer umgehen können:
1. Gefühle offen ausdrücken und weinen
2. die Nähe zu einer vertrauten Person suchen, den Kummer mitteilen und Trost
suchen
3. trotz der Trauer dem Vermissten/dem Verlorengegangenen einen festen Platz
in seinem Leben geben
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»Wie der kleine rosa Elefant einmal traurig war und wie es ihm wieder
gut ging«
(Weitze & Battut, 2008)
Zusammenfassung der Geschichte

Anhang Kapitel 4

Hier wird die Geschichte von Benno, dem kleinen rosa Elefanten, erzählt, der mit seiner
großen Elefantenherde in Afrika lebt. Sein bester Freund Freddi zieht eines Tages mit seiner
Herde weiter und die beiden müssen Abschied voneinander nehmen. Der kleine rosa Elefant
wird sehr traurig; er spielt nicht mehr, er isst nicht mehr; alles erscheint ihm grau. Auch ist er
wütend auf Freddis Mutter. Nun bekommt er verschiedene Ratschläge: »spiel was Schönes,
dann denkst du nicht mehr dran«, »reiß dich zusammen«, »ist nicht so schlimm«, »such dir
einen neuen Freund«. Benno versucht alles, aber nichts hilft und er wird immer trauriger.
Dann geht er zur Eule Heureka, um sich Rat zu holen. Diese sagt ihm, er könne drei Dinge
tun: Wenn er traurig sei, solle er weinen; er solle einem Menschen, den er lieb hat, von sei
nem Kummer erzählen und seinem Freund einen Platz in seinem Herzen geben. Daraufhin
geht Benno nach Hause, weint einige Tage, erzählt seiner Mutter ausführlich von seinem
Kummer, weil er Freddi so vermisst, und sucht schließlich einen Platz für seinen besten
Freund Freddi in seinem Herzen. Danach geht es ihm wieder gut.
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A8: Material 8. Sitzung – Wut, Aggression und Konflikte
Wut, Aggression, Konflikte
Der Umgang mit Wut stellt Mütter und Bezugspersonen vor große Herausforderungen. Es ist nicht leicht, kindliche Wut zu akzeptieren. Hilfreich kann es sein,
sich zu vergegenwärtigen, dass Wut oft Ausdruck von Hilflosigkeit, Angst oder
Überforderung ist. Kindliche Wut akzeptieren heißt nun nicht, alles zuzulassen.
Das Gefühl der Wut ist erlaubt, aber nicht alle Handlungen wie schlagen, treten
oder beißen.
Die Wut des Kindes ist zu erkennen an
• der Mimik: Zusammenziehen der Augenbrauen, Zornesfalte, in Falten gelegte
Stirn, zusammengekniffener Mund
• der Körpersprache: Fäuste ballen, mit den Füßen aufstampfen, nach vorn streben, hoher Krafteinsatz mit hoher Muskelspannung
• dem Verhalten: schreien, Drohgebärden, zerstören, treten, schlagen, beißen
Wie kann die Bezugsperson angemessen mit dieser Wut umgehen?
• Gefühl von Wut anerkennen und Aggressionshandlungen verhindern
• Klare Grenzen setzen (sich selbst und andere nicht verletzen; keine Gegenstände zerstören)
• Das Kind und andere vor destruktiven Verhaltensweisen schützen und ihm
Zeit zur Beruhigung geben
• Nach der Beruhigung mit dem Kind ein Gespräch suchen und nach den Ur
sachen der Wut fragen
• Die eigene Wut kontrollieren und evtl. kurz Distanz zwischen sich und dem
Kind schaffen
• Später mit dem Kind Möglichkeiten entwickeln, wie es mit seiner Wut in
einem geschützten Rahmen umgehen kann (Franz, 2009)
Wichtig ist also, als Bezugsperson das Kind zu begrenzen und ihm einen Rahmen
zu bieten. Ist die Bezugsperson in der Lage, dem Kind zu zeigen, dass sie seine
Aggressionen aushalten kann und nicht selbst von seiner Wut angesteckt oder
überwältigt wird, vermittelt das dem Kind Sicherheit (s. unten, Film »Sientje«).
So schützt die Bezugsperson das Kind vor sich selbst und unterstützt die Regulierung seines Gefühls. Wird die Bezugsperson selbst wütend (beide im »SchreiState«), eskaliert die Situation. Bei einer solchen Eskalation können sich destruktive Handlungen entwickeln (schreien, schlagen auf beiden Seiten), die später zu
Schuldgefühlen führen. Wut wird dann in der Konsequenz nur noch negativ
bewertet als ein Gefühl, was nicht sein darf.
Liegt ein Konflikt vor, ist dieser von dem Erwachsenen zunächst als solcher wahrzunehmen, anzuerkennen und zu benennen bzw. zu analysieren. Hilfreich ist es, sich als Erwachsener in die Lage des Kindes zu versetzen, sich aber
auch die eigenen Bedürfnisse und Gefühle bewusst zu machen. Wenn in einem
Gespräch zwischen Erwachsenem und Kind beide ihre Positionen dargelegt
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den. Im Idealfall kommt es zu einer Einigung und entsprechenden Vereinbarung,
die für beide Seiten gilt.
Der Film »Sientje«
(Animationsfilm, 5 Min., Niederlande 1997, Regie, Drehbuch und Zeichnung: Christa Moes
ker, Produktion: Niederländisches Institut für Animationsfilm, Tilburg)
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Dieser Zeichentrickfilm zeigt den Wutausbruch des kleinen Mädchens »Sientje« in all seinen
Facetten.
Nach einem Streit (unverständlich hinter verschlossener Tür) tritt Sientje ins Bild – mit bö
sem, grimmigem Gesicht: Sie schreit, schlägt um sich, trampelt und stampft mit Händen und
Füßen, platzt schließlich vor Wut. Dann zerstört sie ihre Zimmereinrichtung (ihr Bett), tram
pelt auf ihrem Teddybär herum und wirft ihn in eine Ecke. Mit einem dicken schwarzen Pinsel
malt sie zunächst ein Ungeheuer, dann alles schwarz. In ihren Fantasien erscheinen nun Er
wachsene, die von oben herab mit drohenden Fingern auf sie einreden (unverständlich) und
immer größer werden; sie weicht zurück, kauert sich zusammen. Dann steht sie auf; sie wird
immer größer und die Erwachsenen immer kleiner; sie verstummen und fliehen vor den
Tritten von Sientje, die jetzt riesengroß ist. Dann entspannt sie sich, wird kleiner und kauert
sich zusammen und sieht sehr traurig aus. Es klopft an der Tür, sie öffnet sich und eine Frau
erscheint im Türrahmen. Sientje läuft auf sie und ruft »Mama«. Diese drückt sie an sich; sie
verlassen das Zimmer. Dann öffnet sich die Tür erneut, Sientje holt ihren Teddybär, wirft ihn
fröhlich hüpfend in die Luft und verlässt das Zimmer wieder.
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A9: Material 9. Sitzung – Stress und Stressbewältigung
Ich gerate in Stress, wenn … – Stressoren
(nach Kaluza, 2015, 2018)
Stressoren wirken von außen auf den Menschen ein und können unterschiedlicher Art sein:
• Umweltstressoren (Lärm, Hitze, Kälte, Nässe)
• körperliche Stressoren (Verletzung, Schmerz, Hunger, Behinderung)
• Leistungsstressoren (Zeitdruck, Überforderung, Unterforderung, Prüfungen)
• zwischenmenschliche Stressoren (Konflikte, Trennungen, Konkurrenz, Vereinsamung)

Ich setze mich selbst unter Stress, indem … –
Persönliche Stressverstärker
Motive, Einstellungen und Bewertungen, mit denen ein Mensch an mögliche
belastende Situationen herangeht; von diesen ist es abhängig, ob eine bestimmte
Situation überhaupt als Stress empfunden wird. Hier geht es um den inneren
Anteil des Stressgeschehens. Stressverstärkende Einstellungen sind z. B.:
• Ungeduld
• Perfektionismus
• Wunsch, alles zu kontrollieren
• Einzelkämpfertum
• eigene Leistungsgrenzen nicht akzeptieren

Wenn ich im Stress bin, dann … – Stressreaktionen
Stressreaktionen sind unbewusste Antworten auf die belastenden Situationen
(Stressoren). Sie zeigen sich auf verschiedenen Ebenen:
• auf körperliche Ebene als verstärkter Herzschlag, beschleunigte Atmung,
erhöhte Muskelanspannung; die verstärkte Aktivierung von Energie kann
kurzfristig hilfreich sein, langfristig führt sie zu Erschöpfungszuständen mit
negativen gesundheitlichen Folgen wie Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Muskelverspannungen etc.
• auf der Verhaltensebene als hastiges, ungeduldiges oder aggressives Verhalten,
übermäßiges Essen, Rauchen, erhöhten Alkoholkonsum oder Medikamenteneinnahme, als unkonzentriertes und unkoordiniertes Arbeitsverhalten
• auf der Ebene der Emotionen als innere Unruhe, Nervosität, Ärger, Unzufriedenheit, Angst
• auf der Ebene der Kognitionen als Selbstvorwürfe, Grübeleien, fehlende Konzentration
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Stressbewältigung
Stressoren als Ansatzpunkt
Hier geht es um mögliche Veränderung der äußeren Bedingungen:
• Veränderung von Zeitplanung
• Aufgaben delegieren
• Unterstützung und Hilfe suchen (soziales Netzwerk)
• »Nein« sagen
• Informationen einholen
• Aufteilung von Arbeitsaufgaben

Stressverstärker als Ansatzpunkt
Hier geht es um die Veränderung von stressverstärkenden Gedanken, Einstellungen und Bewertungen:
• eigene Leistungsansprüche überprüfen
• Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit akzeptieren
• Schwierigkeiten als Herausforderung, nicht als Bedrohung sehen
• Abstand zu Alltagsverpflichtungen aufbauen
• entscheiden, was wichtig und was unwichtig ist; Prioritäten setzen
• Erfreuliches bewusst wahrnehmen; Gedanken auf Positives und Gelungenes
richten
• starre Vorstellungen über sich selbst und andere abbauen, sich der Realität
stellen und sie akzeptieren

Hier geht um die Förderung von Entspannung und die Milderung von Stress
reaktionen wie Angst, Ärger, Schuld, Neid und Kränkungsgefühlen, die oft mit
Spannungszuständen einhergehen.
Beispiele für kurzfristig wirksame Strategien:
• abreagieren durch körperliche Aktivität
• ablenken von der Situation
• Entlastung durch Gespräche (angemessene Äußerung eigener Gefühle)
• etwas für sich Angenehmes tun
Beispiele für langfristig wirksame Strategien:
• regelmäßige Entspannung
• ein Hobby betreiben
• regelmäßig Sport machen
• Freundschaften pflegen
Jeder muss für sich ein persönliches Anti-Stress-Programm entwickeln. Dazu ist
es notwendig, die eigenen Stressbereiche und Stressbelastungen herauszufinden.
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A10: Material 10. Sitzung – Selbstwertgefühl, Selbstfürsorge,
Genießen und Genuss
Selbstwertgefühl
Der Umgang mit sich selbst ist abhängig vom eigenen Selbstwertgefühl. Es kann
eher positiv oder negativ sein, eher sicher oder unsicher.
Menschen mit einer positiven Einstellung sich selbst gegenüber gehen liebevoll
und wertschätzend mit sich um. Misserfolge oder Kritik können ihr positives
und sicheres Selbstwertgefühl nicht (nachhaltig) erschüttern.
Menschen mit einer negativen Einstellung zu sich selbst trauen sich weniger zu
und sind schneller unzufrieden. Bei Misserfolgen und Kritik sind sie leicht verletzt, fühlen sich minderwertig und wertlos. Sie haben ein unsicheres und nega
tives Selbstwertgefühl.
Das Selbstwertgefühl des Menschen entwickelt sich in der frühen Kindheit in
den frühen Beziehungserfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen. Über empathisches und abgestimmtes Verhalten der Bezugspersonen (Passung), in dem die
Bedürfnisse des Kindes erkannt und angemessen erfüllt werden, und über angemessene Spiegelung seiner Affekte entwickelt das Kind ein sicheres Bindungsmuster, was Grundlage für ein gesundes Selbstvertrauen und ein positives Selbstwertgefühl ist.
Diese frühen Erfahrungen bleiben in der Regel ein ganzes Leben bedeutsam.
Es gibt allerdings Spielräume zur Veränderung; es ist möglich, auch im Erwachsenenalter ein positiveres Selbstwertgefühl und mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Dabei ist es zunächst wichtig, sich die eigenen Stärken und Ressourcen
bewusst zu machen, also die positiven Fähigkeiten hervorzuheben, z. B. sich
selbst zu loben und stolz auf sich zu sein.

Selbstfürsorge
Zu einem guten Selbstwertgefühl gehört auch eine gute Selbstfürsorge. Sie fördert ein positives Selbstwertgefühl.
Selbstfürsorge bedeutet:
• wahr- und ernst nehmen der eigenen Bedürfnisse und Gefühle
• Akzeptanz des bei sich Wahrgenommenen
• einen achtsamen, bewussten und wertschätzenden (nicht wertenden) Umgang
mit sich selbst
Neben diesem eher nach innen gerichteten Blick sind auch ein entsprechendes
selbstfürsorglichen Handeln und Gestalten wichtig:
• Vermeidung von Stress
• Pflege von guten Beziehungen
• Zeit für Genuss und Genießen
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Genießen und Genuss
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Positive genussvolle Erlebnisse gehören zum normalen Alltag. Sie sind eine wichtige Kraftquelle zur Bewältigung der vielen alltäglichen Anforderungen. In Zeiten von sehr großer Belastung vernachlässigen viele Menschen oft Erholung, Entspannung und ihre Freizeitaktivitäten. Auf Dauer kann dies zu erhöhtem Stress
führen. Daher ist es wichtig, sich bewusst Raum und Zeit für Dinge zu nehmen,
die der Entspannung und Regeneration dienen.
Genießen will gelernt sein:
• Genießen ist erlaubt. Es ist nicht egoistisch, für sich etwas Gutes zu tun.
• Genießen heißt, sich Zeit zu nehmen, das können auch kurze Momente sein.
• Genießen heißt, sich mit voller Aufmerksamkeit auf das genussvolle Erleben
zu konzentrieren.
• Genießen mit allen Sinnen: sehen – hören – riechen – schmecken – fühlen.
• Nicht die Menge, sondern die Qualität des Genusses ist entscheidend.
• Genuss muss geplant werden (Zeit dafür einräumen/planen/Vorfreude schaffen).
• Genuss ist auch in kleinen alltäglichen Dingen zu entdecken.
• Genuss bedeutet für jeden etwas anderes. Durch Ausprobieren ist herauszufinden, was einem persönlich guttut und wann es einem guttut (Kaluza, 2018).
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