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Bücher, Bücher …



Noch mehr Bücher …





stationär / tagesklinisch (u.a. in Anlehnung an I. Yalom und A. Zajec):

• Notaufnahmen

• unterschiedlich lange bzw. kurze Aufenthalte ( Gruppenzusammensetzung)

• häufig Entlassung, wenn akute Krise überstanden

• „Freiwilligkeit“ der Teilnahme 

• Sprachverständnis und Fähigkeit, sich sprachlich auszudrücken 

(soweit verbaler Zugang im Vordergrund)

• Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Störungsbildern

• Reifegrade und eigene Entwicklung(shemmungen), Ich-Ausprägung

Wirklichkeit …
im klinischen Alltag 



• Beziehungen innerhalb der Kernfamilie und primären sozialen Umgebung

• Unterschiedliche Rollen der/des TherapeutIn auf Station

• unterschiedlichste individuelle Bedürfnisse

• unterschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit sich zu öffnen in der Gruppe 

• unterschiedliches Ausmaß von Veränderungswillen 

(z.B. wie sind die Patienten auf Station / in die Tagesklinik gekommen?)

• Gruppendynamik / aktuelles Klima auf Station 

• unterschiedliche Therapiebausteine: Gruppentherapie nur einer von mehreren 

Wirklichkeit …
im klinischen Alltag 



ambulant: 

• Zusammenstellen der Gruppe (Größe, Unterschiedlichkeit, Wartezeiten)

• Fehltermine ( Gruppengröße) 

• Feriensituationen

• Krankheit / Urlaub 

Wirklichkeit …
im klinischen Alltag



• Dienstplan  

• Krankheit / Urlaub 

• Mitarbeiterfluktuation

Wirklichkeit …
personelle Ressourcen 



• individuelle Motivation (Gruppenpsychotherapie als „add on“)

• Bereitschaft zur Fortbildung und Kreativität 

• (unterschiedliches) Selbstverständnis in der therapeutischen Rolle

• gutes Zusammenspiel im Miteinander (auch berufsgruppenübergreifend)

Wirklichkeit …
persönliche Faktoren



Formales: Gruppentherapie ambulant



Kommunikation ist alles … 

Quelle: pixabay / PollyDot



Wirklichkeit …
kann Gruppenpsychotherapie auch biologisch 

messbare Veränderungen bewirken?



Anspruch 

Quelle: Pixabay

Quelle: Pixabay



„Es gibt keine alleinselig machende Form von Gruppentherapie, 

es gibt viele Arten von Gruppentherapie...

Therapeutische Veränderung ist ein sehr komplexer Vorgang, 

der auf einem diffizilen Zusammenspiel menschlicher Erfahrung 

basiert, die ich <therapeutische Faktoren> nenne… „

Gruppenpsychotherapie …
Gedanken von Irwin Yalom
(Therapie und Praxis der Gruppenpsychotherapie, 2016)



Primärfaktoren: 

1. Hoffnung wecken

2. Universalität des Leidens (Entkräftung des Gefühls von Einzigartigkeit, Erlebnis der 

„Wiederaufnahme in die Gesellschaft“) 

3. Mitteilen von Informationen („Psychoedukation“, direkte Ratschläge/Anleitungen)

4. Altruismus („Für viele Klienten ist und bleibt der Therapeut der bezahlte Fachmann, 

wohingegen die anderen Gruppenmitglieder für sie die reale Welt verkörpern… Indem 

sie Altruismus erleben, lernen sie aus erster Hand, dass sie gegenüber denjenigen, von 

denen sie Unterstützung erhalten möchten, Verpflichtungen haben.“) 

5. …

6. Entwicklung sozialer Kompetenz (soziales Lernen in indirekter Form)

7. Imitationsverhalten

8. Interpersonales Lernen (Gruppe als sozialer Mikrokosmos: „Wenn man den Klienten 

genug Zeit lässt, fangen sie alle irgendwann an, sie selbst zu sein“.)

9. …

10. …

11. …

Gruppenpsychotherapie …
therapeutische Faktoren nach Yalom



Zwei Minuten Kleingruppengeflüster, bitte! 

Welchen Anspruch habe ICH denn? 

Quelle: Pixabay



• sich die Kinder und Jugendlichen in der Gruppe wohl fühlen und Vertrauen spüren

• das Gefühl haben, an einem wichtigen Prozess beteiligt zu sein oder sich in einer 

persönlichen Veränderung zu befinden

• ich als Therapeutin Impulse setzen kann, die behilflich sind, Konflikte zu lösen, 

innere individuelle wie auch gruppenbezogene

• die Kinder und Jugendlichen die Gruppe mit dem Gefühl verlassen, etwas 

„geschafft“, ihr jeweils aktuell gesetztes Ziel erreicht zu haben  

• die Kinder und Jugendlichen gerne zur nächsten Gruppenstunde kommen und 

Hoffnung geschöpft haben, dass sich die Dinge zum Guten wenden können

… mehr ist es eigentlich gar nicht?

Ich persönlich wünsche mir, dass …



… Den Lebenssinn finden wir immer dann, wenn wir unsere eigene begrenzte 

Perspektive überwunden haben und völlig von jemand (oder etwas) anderem außerhalb 

von uns in Anspruch genommen sind“ 

(Viktor Frankl, 1972)

Der vielgerühmte Sinn des Lebens … 



Quelle: Pixabay


