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KURZFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der Konzentrativen
Bewegungstherapie

(KBT)

als

Gruppenpsychotherapiemethode

für

weibliche

Jugendliche im stationären jugendpsychiatrischen Setting. Dabei werden zunächst die
relevanten

entwicklungspsychologischen,

gruppentherapeutischen

und

KBT-

spezifischen Grundlagen erarbeitet. Diese werden im Hauptteil dieser Arbeit nach
einer Beschreibung des Settings in der Schilderung eines Gruppenverlaufes über den
Zeitraum von drei Monaten mit der praktischen Arbeit in Bezug gesetzt. Im Ergebnis
zeigt sich, dass sich die KBT durch ihren körper- und erlebensnahen Therapieansatz
gut eignet, adoleszenztypische Entwicklungsthemen aufzugreifen sowie Nachreifungsprozesse zu ermöglichen.

ABSTRACT
This paper examines the potential of Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) as a
psychotherapeutical method for group therapy with female adolescents in stationary
treatment. First, the relevant fundamentals of developmental psychology, group
therapy and KBT are summarized. This is followed by a brief description of the
institution and the therapeutical setting. The main chapter presents a detailed
description of a group therapy over a period of three months. The results are critically
examined on the grounds of the scientific fundamentals discussed earlier. The results
indicate that, due to its emphasis on body awareness and experience, KBT lends itself
well to work therapeutically with adolescents as it is well suited to address
developmental problems, which are prevalent in adolescent therapy.
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Hinweis:
Bezüglich der gendergerechten Formulierung wird darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit
gleichermaßen die männliche und weibliche Form gewählt wird, insoweit sich die
Ausführungen nicht explizit auf die praktische Arbeit beziehen.

1 Einleitung

Als körperorientierte psychotherapeutische Methode steht in der Konzentrativen
Bewegungstherapie (KBT) seit jeher die Wahrnehmung und Bewusstmachung der
sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und dem Körpererleben
im Zentrum der therapeutischen Aufmerksamkeit.
Das ursprünglichste Setting der KBT ist dabei die Gruppe, in der die eigenen
Wahrnehmungen
abgeglichen

und

werden

Erkenntnisse

mit

können, wobei

denen

anderer

einerseits die

Gruppenteilnehmer

Selbstwahrnehmung

und

andererseits die Dynamik der Gruppe vielfältige Entwicklungsimpulse liefern.

Im Rahmen meiner Arbeit in der niederösterreichischen Kinder- und Jugendpsychiatrie
Tulln stellen weibliche Jugendliche mein Schwerpunktklientel dar. Bei vielen dieser
Klientinnen ist zu beobachten, dass ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper in vielerlei
Weise sehr belastet ist. Es zeigte sich, dass diese Patientinnen von einem
Gruppenangebot sehr profitieren können, ein genau auf diese Altersgruppe
zugeschnittenes Gruppenangebot bestand zunächst noch nicht.
Aus der Überlegung, dass sich die KBT aufgrund dieser genannten Qualitäten für
dieses Klientel als Gruppentherapie besonders eignen würde, konzipierte ich eine
KBT-Mädchengruppe, welche sowohl vom Behandlungsteam, als auch von den
Patientinnen

gut

angenommen

wurde

und

sich

als

fixer

Bestandteil

des

Behandlungskonzeptes etabliert hat. Im Rahmen dieser Arbeit wird nun in Form einer
theorieverschränkten Praxisdarstellung der Frage nachgegangen, welchen Beitrag
eine KBT-Gruppe in einem stationären jugendpsychiatrischen Setting leisten kann.

Dieser Einleitung folgt zunächst eine kurze Darstellung der dieser Arbeit
zugrundeliegenden

klinischen

Beobachtungen

Hypothese.

1

und

der

daraus

abgeleiteten

Im darauf anschließenden Teil „Theoretische Grundlagen“ gehe ich detailliert auf
entwicklungspsychologische, gruppentherapeutische und KBT-spezifische Inhalte ein
und setze diese in Bezug zu meiner therapeutischen Arbeit.
Das Kapitel 4 „Darstellung der praktischen Arbeit“ beschreibt sodann die
Rahmenbedingungen und das therapeutische Konzept der Mädchengruppe. Diesen
Erörterungen folgt der Praxisteil, in dem eine detaillierte Darstellung eines
Gruppenverlaufes über den Zeitraum von drei Monaten erfolgt, wobei auf drei
Einheiten exemplarisch näher eingegangen wird.
Zum Abschluss werden die Erkenntnisse in Hinblick auf die Hypothese der Arbeit
nochmals gesammelt und zusammengefasst.
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2 Klinische Beobachtungen und Hypothese

Zunächst ist zu betonen, dass die Entwicklungsprozesse der Adoleszenz per se
krisenhafte Züge tragen, da sich dabei Vertrautes (der eigene Körper, die eigene
Identität und soziale Rolle, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle, gelebte Normen und
Werte etc.) im Wandel befindet und in einem ergebnisoffenen Prozess Veränderungen
stattfinden, die wenig kontrollierbar sind. Dieser Prozess ist nicht nur ein
intrapsychischer, sondern stets auch ein sozialer, in dem durch Kontakt mit bzw.
Zugehörigkeit zu verschiedenen Peergroups soziale Erfahrungen gemacht werden, auf
deren

Basis

sich

gegen

Ende

der

Adoleszenz

ein

(vorläufiges)

Weltbild

zusammenfügt. Dabei handelt es sich grundsätzlich um einen Entwicklungs- und
keinen

pathologischen

Prozess.

Welche

psychischen

Gegebenheiten

bzw.

Verhaltensweisen, die über „normale“ Adoleszenzkrisen hinausgehen, lassen sich nun
in der jugendpsychiatrischen Arbeit beobachten?

Folgende klinische Beobachtungen können dabei zusammengefasst werden:
•

Viele

Jugendliche

weisen

beträchtliche

Defizite

im

Bereich

der

Körperwahrnehmung auf. In der therapeutischen Arbeit korrelieren diese
meist mit einer stark reduzierten Ausdrucksmöglichkeit, sich dem Thema
Körper bzw. Körperlichkeit anzunähern.
•

Gleichzeitig manifestieren sich psychische Konflikte gerade bei diesen
Patientinnen sehr stark auf einer körperlichen Ebene (Selbstverletzungen,
Essstörungen etc.). Die eigene Körperlichkeit wird dabei oft als sehr
ambivalent erlebt, der Körper kann dabei zum Austragungsort psychischer
Konflikte werden.

•

Die Fähigkeit zur Symbolisierung ist bei vielen Patientinnen nicht
altersadäquat ausgeprägt, so werden beispielsweise Therapiematerialien oft
noch sehr konkretistisch eingesetzt.

•

Dazu kann sehr häufig auch eine Einschränkung der Fähigkeit Affekte
wahrzunehmen, zu differenzieren und zu benennen beobachtet werden.
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•

Darüber hinaus schaffen Gruppen auch eine ganz besondere Peergroup, da
hier ein geschützter Raum entsteht, über eigene Probleme zu sprechen und
auch einen Einblick in die Gefühlswelt anderer Jugendlicher zu bekommen.
Die Gruppe eignet sich dabei besonders als Raum für Probehandeln und
Lernen am Modell, umso mehr als beobachtet werden kann, dass viele
Patientinnen in ihrem Lebensumfeld unter einer Verarmung ihrer sozialen
Kontakte zu Gleichaltrigen leiden.

Diese Beobachtungen setze ich mit folgenden theoretischen Grundannahmen in
Verbindung:
•

Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist die psychische Integration der sich
vollziehenden

tiefgreifenden

körperlichen

Veränderungen

eine

der

wesentlichen Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz.
•

Einschränkungen der Affektwahrnehmung, -benennung und -differenzierung
hängen eng mit der Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit zusammen.

•

Gruppenangebote eignen sich für die Jugendlichentherapie sehr gut, weil sie
Angst

reduzieren,

viele

Möglichkeiten

bieten,

Einblicke

in

andere

Lebensentwürfe zu erlangen und generell einen guten Rahmen geben, um
Entwicklungsthemen der Adoleszenz aufzugreifen.
•

Als Gruppentherapiemethode verfügt die KBT über vielfältige Möglichkeiten
zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Darüber hinaus kommt der
therapeutischen Arbeit an der Nachreifung und Weiterentwicklung der
Symbolisierungsfähigkeit große Bedeutung zu.

Darauf aufbauend stelle ich folgende Hypothese auf:
Da in der KBT die Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und dem
Körpererleben sowie entwicklungspsychologische Nachreifungsprozesse (z.B.
Symbolisierung) von großer Bedeutung sind und die KBT reichhaltige
Möglichkeiten für die therapeutische Arbeit in der Gruppe bietet, eignet sich
diese Methode in besonderer Weise für die Gruppentherapie mit Jugendlichen.

4

Aus diesem Grund leistet eine KBT-Gruppentherapie einen spezifischen und
wesentlichen Beitrag zur psychiatrischen Behandlung von Jugendlichen im
Rahmen eines multiprofessionellen Gesamtkonzeptes.

Auf Basis des derzeitigen Forschungsstandes werde ich diese Hypothese anhand
meiner praktischen Arbeit überprüfen.
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3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Arbeit mit der KBTMädchengruppe dargestellt. Entwicklung und Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz,
Symbolisierung

und

Symbolisierungsfähigkeit

sowie

technische

Fragen

der

Gruppenarbeit stehen dabei im Vordergrund und werden sogleich mit der Praxis in
Bezug gesetzt.

3.1 Adoleszenz, Körper und Entwicklung
Psychotherapie mit Jugendlichen ist nur unter Einbeziehung der tiefgreifenden
biologischen und psychosozialen Veränderungen in diesem Lebensabschnitt denkbar.
Soweit

für

diese

Arbeit

entwicklungspsychologische

relevant

werden

Grundlagen

anhand

daher
der

in

diesem

Abschnitt

Entwicklungsziele

bzw.

Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz kurz dargestellt. Wenn nicht anders angeführt
beziehen sich die Ausführungen in diesem Kapitel auf die weibliche Entwicklung.
Begrifflich ist zunächst zwischen Adoleszenz und Pubertät zu unterscheiden, wobei
letztere den Zeitraum beschreibt, in dem sich die körperlichen Veränderungen
(Reifung

der

primären

und

sekundären

Geschlechtsmerkmale,

Menarche,

Veränderung der Stimme, Längenwachstum) vollziehen, also ca. die Zeit zwischen
dem elften und siebzehnten Lebensjahr. Adoleszenz bezeichnet hingegen den
Zeitraum, in dem die psychische Entwicklung zwischen der späten Kindheit und dem
jungen Erwachsenenalter stattfindet (Anette Müller 2006, 18).
Aufbauend auf Corey 1946 (zitiert in Annette Streeck-Fischer 2006, 12) werden nun
die fünf zentralen Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz erörtert und mit der Praxis in
Bezug gesetzt.

3.1.1 Bewältigung der körperlichen Veränderung
Die Auseinandersetzung mit der nicht steuerbaren Veränderung des eigenen Körpers
ist für alle Jugendlichen eine große Herausforderung. Streeck-Fischer (2006, 12)
betont, dass dies auch im Rahmen einer gelungenen Entwicklung mit krisenhaften
6

Phasen einhergehen kann, wobei es zu kurzzeitigen Depersonalisationserfahrungen
kommen kann, in denen der eigene Körper als fremd erlebt wird. Auch die Tatsache,
dass mit der körperlichen und hormonellen Veränderung neue sexuelle Bedürfnisse
entstehen, löst Angst aus und wirkt destabilisierend.
Jugendliche entwickeln im günstigen Fall vielfältige Bewältigungsmechanismen um mit
diesen Veränderungen umzugehen. Dies kann in einer obsessiven Beschäftigung mit
dem eigenen Körper und dem äußeren Erscheinungsbild erfolgen oder auch mit dem
körperlichen Vergleich mit anderen Mädchen. Im Idealverlauf gelingt es, durch die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und den Erfahrungen mit verschiedenen
Selbstausdrucksformen, die eigenen Idealvorstellungen mit dem Selbstbild zu
harmonisieren und so eine realistische und von Akzeptanz geprägte Beziehung zum
eigenen Körper zu entwickeln.
Dieser Entwicklungsprozess ist jedoch leicht störbar. Gerade bei sich typischerweise
in

der

Adoleszenz

manifestierenden

psychischen

Erkrankungen

wie

etwa

Essstörungen kann es zu gravierenden Körperbild- bzw. Körperschemastörungen
kommen.

Für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und dem Körpererleben ist die
KBT als Psychotherapiemethode in hohem Maße geeignet. Allerdings ist zu beachten,
dass für viele Patientinnen der Einrichtung (etwa bei Mädchen mit Essstörungen und
Traumatisierungen) der eigene Körper als Ekel erregend oder ängstigend erlebt wird
und die Konfrontation mit der eigenen Körperlichkeit massive Widerstände auslösen
kann. Diese Konfrontation kann nur dann therapeutisch wirksam werden, wenn die
Therapeutin achtsam handelt und Angebote setzt, durch welche die Teilnehmerinnen
nicht überfordert werden. Gelingt dies, wird es den Mädchen möglich in ein
Spannungsfeld zwischen den bekannten Widerständen und den gesunden, gerade für
die Adoleszenz so ausgeprägten Wünschen nach Entwicklung und neuen Erfahrungen
zu treten.
Erschwert wird dies durch die häufig beobachtbare Ablehnung, die der KBT als
Gruppenangebot entgegengebracht wird (siehe Karin Schreiber-Willnow 2000, 89),
was wohl auch damit zusammenhängt, dass die Konfrontation sowohl mit einer
Gruppe als auch mit dem eigenen Körper eine doppelte Herausforderung darstellt. Der
7

Schaffung eines geschützten Rahmens kommt daher - vor allem für traumatisierte
Mädchen - eine besondere Bedeutung zu (reine Mädchengruppe, klar strukturiertes
Setting).

3.1.2 Ablösung von den Eltern
Hierbei geht es darum, einerseits das idealisierte Elternbild der Kindheit in eine
zunehmend realistische Einschätzung der Charaktereigenschaften der Eltern zu
transformieren. Andererseits soll es im besten Fall am Ende der Adoleszenz möglich
sein Nähe, Distanz und Intensität der Beziehung zu den Eltern den eigenen
Bedürfnissen gemäß gestalten zu können. Die Wege dorthin sind vielfältig und führen
oft durch eine Phase der mehr oder weniger radikalen Ablehnung der Eltern und deren
Werte in einem narzisstischem Durchgangsstadium (Streeck-Fischer 2006, 13 cit.
Peter Blos, 1973) und deren späteren Teilreintegration in das Selbstkonzept.
Diese Adoleszenzkrise kann aber auch das ganze Familiensystem bedrohen, z.B. im
Falle einer starken Parentifizierung der Jugendlichen oder wenn die gemeinsame
Sorge um das Kind die einzige verbleibende Gemeinsamkeit einander entfremdeter
Eltern ist. In solchen Fällen kann jede Autonomiebestrebung der Jugendlichen (auch
von ihr selbst) als potenziell bedrohlich erlebt werden. Gelingt es nicht, solche
entwicklungsfeindlichen Dynamiken zu verändern, droht im schlimmsten Fall das
Scheitern dieses Entwicklungsprozesses.
Die Ablösung durch die Eltern erfolgt über neue soziale Erfahrungen in der Gruppe
(Inge Seiffge-Krenke 2007, 327), weswegen auch therapeutische Gruppen ein
beträchtliches Entwicklungspotential haben können. Gerade bei Mädchen spielen etwa
Freundinnen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Körper-Selbst und der
Identität (Christa Baier, 36).

3.1.3 Gestaltung neuer Beziehung zu Gleichaltrigen und Integration sexueller
Bedürfnisse in Beziehungen
Die Auseinandersetzung mit der Peergroup bzw. verschiedenen jugendlichen
Subkulturen ermöglicht Jugendlichen sich selbst neu zu definieren und Erfahrungen
mit verschiedenen Wertesystemen und Lebensentwürfen zu sammeln. Dies betrifft
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soziale und sexuelle Normen der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Subkultur aber auch
individuelle Verhaltens- und Beziehungsmuster. Generell kann gesagt werden, dass
dabei äußere Attribute (Gewand, Kleidung) sowie Identifikationsfiguren aus der
Popularkunst die Funktion von Übergangsobjekten einnehmen, an denen sich
Jugendliche orientieren können und die der Integration familiärer und gesellschaftlicher
Anforderungen dienen können. Je stabiler das Selbstkonzept wird, desto mehr
verlieren diese Intermediärobjekte an Bedeutung.

Die Gestaltung neuer Beziehungen zu Gleichaltrigen ist auch auf der Kinder- und
Jugendpsychiatrie sehr bedeutend. Häufig begegnen wir Jugendlichen die real über
kein sehr umfangreiches Beziehungsnetz verfügen, unter Isolation leiden, sie haben
nicht gelernt Freundschaften zu schließen und Angst, aus dem geschützten Rahmen
der Familie herauszutreten. Das relativ enge Zusammenleben der Jugendlichen auf
der Station sowie die gemeinsame Freizeitgestaltung bieten viele Möglichkeiten für
Beziehungserfahrungen. In der KBT-Gruppe können diese, im Sinne eines
Übungsfeldes, in einem geschützten therapeutischen Setting gemacht werden. Soziale
Kompetenzen werden erlernt bzw. vertieft und Gleichaltrige und Erwachsene geben
Rückmeldung wie das eigene Verhalten von ihnen erfahren wird.

3.1.4 Aufbau von Selbstvertrauen und eines Wertesystems
Während in der Kindheit die Normen- und Wertesysteme der Eltern zunächst erlernt
und dann verinnerlicht werden, ist es die Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz, die
familiären und gesellschaftlichen Werte zunächst zu hinterfragen und schließlich auf
Basis der eigenen Geschichte und der in verschiedenen Peergroups und Subkulturen
gemachten Erfahrungen ein eigenes Selbst- und Weltbild zu schaffen, das im Idealfall
auch nicht endgültig ist, sondern auch durch zukünftige Erfahrungen oder zu
erwerbende Kompetenzen veränderbar bleibt.

3.1.5 Erarbeitung einer sozialen und beruflichen Identität
Sind die eben erwähnten Entwicklungsaufgaben hinreichend gut gelöst, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch dieser Entwicklungsschritt gut bewältigt wird,
9

wobei gesagt werden muss, dass in einer modernen Industriegesellschaft die Phase
der Identitätsbildung oft weit über die Adoleszenz hinausreicht.
Erik H. Erikson (2005, 255ff) hat diesen Aspekt (Identität versus Rollenkonfusion) als
zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz formuliert. Die Gefahr liegt für Erkison
in dieser Phase darin, dass es zur Rollenkonfusion kommt, d.h. wenn die Schaffung
einer kohärenten Identität dauerhaft scheitert. In diesem Fall wird oft Anschluss an
rigide Gruppierungen gesucht (z.B. Sekten, politische Extremistengruppen), die durch
starre Werte- und Verhaltensvorgaben identitätsstiftend wirken.

KBT-Gruppen haben das Potential zur "Entwicklung und Identitätsklärung" (Anemone
Carl 2006a, 37). Ziel ist es, im "Probeschutzraum" der Therapie die eigenen Kräfte zu
messen, seinen Widerstand zu erproben und Relationen zwischen dem Ich und der
Gruppe herzustellen (Pokorny et al. 2001, 46). Darüber hinaus nehmen auch andere
Aspekte der Identität (individuelle Ästhetik, Normen und Werte, Wünsche und
Hoffnungen, Aktivitäten, soziales Netz etc.) in der KBT-Mädchengruppe großen Raum
ein. Entsprechende Angebote treffen dabei meist auf gute Resonanz (siehe
Praxisbeispiel).
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3.2 Symbolisierung
Die Fähigkeit zur Symbolisierung ist eng mit der Ausbildung von psychischen
Repräsentanzen verbunden. Nach Peter Fonagy (2003, 181f) setzt dies voraus, dass
die Bezugsperson die Affekte des Säuglings nicht nur spiegelt, sondern darüber
hinaus auch markiert, d.h. bearbeitet und moduliert. Somit macht der Säugling nicht
nur die Erfahrung, dass seine Kommunikationsangebote die Bezugsperson erreichen,
sondern auch, dass diese in verarbeiteter Form an ihn zurückgesendet werden.
Dadurch kann er erkennen, dass zwar manchmal er selbst, nicht aber die
Bezugsperson von seinen Affekten überflutet wird. Mindestens ebenso wichtig ist aber,
dass er dadurch in die Lage versetzt wird, aufgrund der Differenz zwischen seinem
Ausdruck und der zurückgesendeten Botschaft eine innere Repräsentanz der
Bezugsperson aufzubauen. Laut Fonagy stellt dies den "Anfang der Symbolbildung"
(ibidem) dar.
Aus verschiedenen Gründen kann diese Entwicklung jedoch gestört werden (SeiffgeKrenke 2007, 225f), wenn etwa Eltern diese Transformationsarbeit nicht leisten
konnten oder die Kinder selbst die Funktion des psychischen Containment für ihre
Eltern übernehmen mussten. Auch Fälle von schweren Misshandlungen oder
Traumatisierungen können zu einer eingeschränkten Symbolisierungsfähigkeit führen.

Da eine gut ausgeprägte Symbolisierungsfähigkeit eine grundlegende Voraussetzung
psychischen Wachstums ist, kommt der Nachreifung dieser Fähigkeit hohe
therapeutische Bedeutung zu. Für die KBT kann diese Arbeit folgendermaßen
beschrieben werden: „In der KBT geschieht diese Nachentwicklung durch
Wahrnehmungsarbeit. Sinnesempfindungen sowohl den eigenen Körper als auch die
Objekte betreffend werden im aktuellen therapeutischen Beziehungsraum affektiv neu
besetzt und zu neuen Schemata, im Weiteren zu neuen Strukturen verarbeitet" (Sylvia
Cserny, Ulrike Tempfli 2006, 25).
Dies geschieht auf Basis der Forschungsergebnisse Jean Piagets, deren Bedeutung
für die KBT so zusammengefasst wird: „In motorischer Hinsicht verläuft die
menschliche Entwicklung vom Liegen zum Krabbeln, Sitzen, Stehen und Gehen.
Piaget sieht die Entwicklung der sensumotorischen Gegebenheiten im engsten

11

Zusammenhang mit der Entwicklung der psychisch-emotionalen und kognitiven
Gegebenheiten. (…) Die Entwicklung der Sinne, die sich differenzierenden Handlungsstrukturen, die Erfahrungen von Raum und Zeit, sind (…) Voraussetzungen zur
Entwicklung von Symbolisierungsfähigkeit und Denkstrukturen“ (Pokorny et al. 2001,
48f). In der praktischen Arbeit bedeutet dies, einen Schwerpunkt zu setzen auf die
„Anleitung zur differenzierten Sinneswahrnehmung, weil diese zu einer Differenzierung
der Gefühle führt und im Weiteren zu einer Differenzierung von Begriffen und Denken“
(Cserny, Tempfli 2006, 15).

Gerade in der Mädchengruppe zeigt sich, dass oft eklatante Symbolisierungsdefizite
bestehen. Dementsprechend ist die Bedeutung gewählter Gegenstände und deren
Verwendung oft konkretistisch. Entwicklungspsychologisch bedeutet dies, dass die
Entwicklung vom frühkindlichem primären Narzissmus zur Entwicklung erster Introjekte
gestört wurde (Hans Becker 1997, 117). Wie erfolgt in der KBT die Arbeit an der
Symbolisierungsfähigkeit? „Dabei kommt der Sphäre zwischen der Wahrnehmung des
realen

Objekts

und

seiner

symbolischen

Besetzung,

dem

intermediären

Erfahrungsbereich, der eigentliche Wert zu" (Ulrike Schmitz 2004, 22). Die Arbeit in
der Gruppe bringt die Patienten in Kontakt mit Symbolen, "sei es im gestischmimischen Ausdrucksgeschehen bei der Kommunikation mit anderen, sei es bei der
Wahrnehmung einer symbolischen Bedeutung von Gegenständen oder durch
"Verwörterung" eines Geschehens, sodass auf diese Weise ein Nachreifungsprozess
solcher Basisdefizite möglich wird" (Carl 2006b, 144).

12

3.3 Grundlagen der Gruppentherapie
Historisch gesehen hat sich die KBT aus dem Gruppensetting entwickelt. Dennoch ist
die Literatur zur Gruppentherapie im Jugendbereich überschaubar. Bislang liegt auch
keine KBT-spezifische Literatur zu stationären Gruppen mit Jugendlichen vor.
In diesem Kapitel werden die Wirkfaktoren und Phasen der Gruppentherapie kurz
dargestellt und, soweit praxisrelevant, vertieft.
Ein Spezifikum des stationären Settings ist die relativ kurze Therapiedauer und das
breite Spektrum an Psychopathologien (Irving D. Yalom 2005, 111). Daher muss sich
stationäre Gruppentherapie immer auch als Kurzgruppenpsychotherapie verstehen
(Volker Tschuschke, 2003, VI). Beziehungsaufnahme und Beziehungsbeendigung mit
den damit verbundenen psychischen Dynamiken müssen verstärkt beachtet werden
und können in diesem Rahmen gut therapeutisch bearbeitet werden (ibidem).

3.3.1 Wirkfaktoren der Gruppenpsychotherapie
3.3.1.1 Allgemeine Wirkfaktoren
Yalom beschreibt in seinen Büchern ausführlich die allgemein bekannten und
geltenden

Wirkfaktoren

der

Gruppenpsychotherapie

wie

Hoffnung

wecken,

Universalität des Leidens, Informationsvermittlung, Altruismus, Konfliktlösendes
Aufarbeiten

der

Erfahrungen

in

der

Herkunftsfamilie,

Imitationsverhalten,

Interpersonelles Lernen, Gruppenkohäsion, Katharsis und Existenzielle Faktoren
(Yalom 2005, 63 und Yalom 2007, 23).
Diese wurden von MacKenzie 1997 (zitiert in Dankwart Matte, Wolfgang Wöller 2005,
365) als Spezifika der tiefenpsychologisch fundierten Gruppenpsychotherapie
wie folgt zusammengefasst und modifiziert:
•

Der supportive Faktor umfasst das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, das
Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die Aspekte Akzeptanz, Altruismus
und Hoffnung, ferner die Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls
der Gruppe als Ganzes, das Wir-Gefühl oder die Gruppenkohäsion.
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•

Selbstöffnung und Katharsis meint, die Möglichkeit belastendes Erleben
mitzuteilen, mit anderen zu teilen und affektiv zum Ausdruck bringen zu
können.

•

Der Faktor "Interpersonelles Lernen" bildet die zahlreichen Möglichkeiten
wechselseitiger Lernerfahrungen in der Gruppe ab.

•

Psychologische Arbeit (Durcharbeiten) geschieht in der Verknüpfung von
interpersonellem Lernen und Einsicht und in der Entwicklung von
Selbstreflexivität und Selbstverständnis.

Wie sich zeigt, sind für die Mädchengruppe nicht alle Faktoren von gleicher Bedeutung
bzw. wirken Faktoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der supportive Faktor schafft
ein

Zusammengehörigkeitsgefühl

und

steht

daher

am

Anfang

einer

Gruppen(neu)bildung, ebenso können Selbstöffnung und Interpersonelles Lernen zu
jedem Zeitpunkt auftauchen, wohingegen Durcharbeiten ein zeitgebundener Prozess
ist.

Nun wird die spezifische Bedeutung der Wirkfaktoren Gruppenkohäsion und
interpersonelles Lernen dargestellt.
Gruppenkohäsion: Während Yalom (2005, 67) die Bedeutung dieses Wirkfaktors als
"das gruppentherapeutische Pendant zur Beziehung in der Einzeltherapie" (ibidem)
hoch bewertet, hat sich in der KBT-Forschung diese große Bedeutung nicht bestätigen
können (Schreiber-Willnow 2006, 60 cit. Seidler 1995). Dieser Befund mag für das
klinische Setting in der Erwachsenenpsychiatrie bzw. Psychosomatik zutreffen. Die
Situation im jugendpsychiatrischen Bereich ist jedoch eine gänzlich andere. Bei einem
stationären psychiatrischen Aufenthalt über mehrere Wochen, oft Monate, lernen sich
die Mädchen gut kennen und treten zueinander in verschieden Situationen und Rollen
in Kontakt – auf der Station, als Zimmernachbarinnen, in der Schule, in der
Mädchengruppe, in anderen Gruppentherapien, bei gemeinsamen Ausflügen etc.. Das
ganze Konzept der Einrichtung ist darauf gerichtet, möglichst viele soziale
Begegnungsräume zu schaffen. Dieser enge Kontakt kann das Kohäsionserleben
verstärken, kann dem aber auch entgegenwirken, nämlich wenn es (oft versteckte)
Konkurrenzdynamiken zwischen Teilnehmerinnen gibt. Diese gilt es gegebenenfalls

14

aufzugreifen und in der Gruppe zu bearbeiten. Dies gelingt natürlich nur in einer
Gruppe, deren Atmosphäre von Interesse, Aufmerksamkeit und Respekt geprägt ist. In
jedem Fall jedoch ist das Thema Gruppenzugehörigkeit bzw. Isolation für alle
Patientinnen ein so bedeutendes Thema, dass es auch für die KBT-Mädchengruppe
eine hohe Relevanz hat. Dementsprechend versuche ich in der praktischen Arbeit den
Austausch zwischen den Gruppenmitgliedern nach Möglichkeit zu fördern (siehe
Praxisbeispiel).
Auch aus einem anderen Grund ist die Erfahrung von Gruppenkohäsion speziell für
Jugendliche therapeutisch wirksam: Viele Patientinnen sind hinsichtlich ihrer
Sozialkontakte stark depriviert und verfügen über wenig Gelegenheiten, sich mit
anderen über ihr Gefühlsleben auszutauschen, was sich auch in ihrem affektarmen
Verhalten in der Gruppe äußert. Darüber hinaus ist die KBT-Mädchengruppe für viele
Teilnehmerinnen die erste Möglichkeit, Erfahrungen in einer Therapiegruppe zu
sammeln, weswegen das Erleben von Kohäsion eine gute Grundlage für den Erfolg
einer möglichen Teilnahme an zukünftigen Gruppentherapien darstellt. Die Erfahrung
von Kohäsion, Akzeptanz und das gemeinsame Erleben von Emotionen sowie das
Meistern von Krisen hat daher aus meiner Sicht auch in der KBT-Mädchengruppe
hohe therapeutische Wirkung.

Interpersonelles Lernen: Die Anregung von Lernprozessen im sozialen Feld
(Helmuth Stolze 1972, 75) ist seit jeher ein Kernstück der KBT. Dabei können in einem
geschützten Raum neue Beziehungserfahrungen gemacht werden, die später in das
reale soziale Umfeld übertragen werden können. Die Gruppe ist dabei ein sozialer
Mikrokosmos, in dem die Teilnehmer so agieren, wie sie es auch in ihrer gewohnten
sozialen Umgebung tun. "Früher oder später inszenieren sie (die Teilnehmer,
Anmerkung

der

Autorin)

ihre

Problematik

vor

den

Augen

der

anderen

Gruppenmitglieder" (Yalom 2007, 57).
Für die KBT-Mädchengruppe ist dieser Wirkfaktor von besonderer Wichtigkeit, weil er,
wie bereits erörtert, auch eine entwicklungspsychologische Bedeutung hat: sich
einlassen, abgrenzen, füreinander wichtig sein, andere Familiensituationen und
Lebensentwürfe kennen lernen – all das sind wichtige Erfahrungen, für die im
therapeutischen Setting ausreichend Raum sein soll.
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Über die Wirkfaktoren können Wirkmechanismen in Gang gesetzt werden. Matte und
Wöller (2005, 366) heben dabei folgende hervor:
•

Übertragungsphänomene: Diese werden genutzt, indem frühere dysfunktionale
Beziehungserfahrungen aktualisiert werden und ihnen kontrastierend neue
Beziehungserfahrungen gegenübergestellt werden.

•

Aneignung

und

Speicherung

neuer

Beziehungserfahrungen

(Imitation,

Identifikation und Internalisierung, korrigierende körperliche, emotionale und
kognitive Erfahrungen)
Besondere Bedeutung fällt in diesem Zusammenhang dem Lernen am Modell zu, das
neben der Primärerfahrung und der Bewusstmachung von verdrängten Konflikten eine
wichtige Ebene des therapeutischen Prozesses in der KBT darstellt (Pokorny et al.
2001, 33ff und Anneliese Budjuhn 1997, 78ff). Durch das Lernen am Modell (am
Beispiel des Therapeuten oder der Gruppenmitglieder) können "neue Möglichkeiten
des Handelns und der Beziehungsaufnahme ausprobiert werden. Über Identifizierung
als einem Internalisierungsprozess kann es zu einer Bereicherung der Ich-Identität
kommen" (Pokorny et al. 2001, 34).

3.3.1.2 KBT-spezifische Wirkfaktoren
Evelyn Schmidt (1999, zitiert in Schmidt 2007, 143) beschreibt spezifische Elemente
der KBT-Gruppentherapie, die über die für alle Therapieformen gültigen Wirkfaktoren
hinausgehen:
•

die besondere Rolle und Aufgabe der Therapeutin (siehe Kapitel 4.2)

•

die Betonung der körperlichen Dimension der Erfahrung

•

die Möglichkeit des "Für-sich-Seins" in der Gruppe (Sensibilisierung der
Selbstwahrnehmung

bei

gleichzeitigem

Eingebundensein

in

den

Gruppenkontext) Dies wirkt vor allem bei Jugendlichen gerade zu
Therapiebeginn angstreduzierend.
•

der Wechsel zwischen körper- und handlungsbezogener Erfahrung und der
verbalen Reflexion
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•

die Arbeit am Symbolisierungsprozess (siehe Kapitel 3.2.)

Schreiber-Willnow (dargestellt in Schreiber-Willnow 2000, 196f) hat in einer Studie
nachgewiesen, dass die KBT besonders das Körper-, Selbst- und Gruppenerleben
verbessert. KBT-spezifische Wirkfaktoren sind dabei Lernerfahrung und Einsicht,
Zuversicht und ein verbesserter Zugang zum eigenen Körper.

3.3.1.3 Vorteile von Gruppentherapie mit Jugendlichen
Nach Seiffge-Krenke (2007, 327) ist die Gruppentherapie für Jugendliche besonders
geeignet, sie bietet folgende Vorteile:
•

abgeschwächte Behandlungsintensität für den Jugendlichen und Erleichterung
der Übertragung auf den Therapeuten, andere Gruppenmitglieder bieten
vielfältige neue Übertragungsangebote an

•

im Schutz der Gruppe erlebt der Jugendliche den Therapeuten und das
vorgebrachte Material als weniger bedrohlich, dadurch mehr Bereitschaft zum
Aufbau eines Arbeitsbündnisses

•

Identifizierung mit anderen Gruppenmitgliedern als wesentliches Vehikel des
therapeutischen Prozesses

•

Universalität des Leidens: der Jugendliche fühlt sich weniger isoliert und
entdeckt, dass einige seiner entwicklungsbezogenen Schwierigkeiten universell
sind, aber die Lösung individuell erfolgt

•

weniger Widerstand der Teilnehmer aufgrund der Angst bindenden Funktion der
Gruppe, Übertragungsangebote des Therapeuten können eher genutzt werden,
Jugendliche nehmen regelmäßiger an Sitzungen teil und verbleiben länger in der
Gruppe

•

Reduktion des "Acting out", Vorantreiben der Identitätsbildung und Erhöhung der
Ich-Kontrolle
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3.3.2 Phasen der Gruppenentwicklung
Unter der Vielzahl von Gruppenentwicklungsmodellen möchte ich zwei herausgreifen,
nämlich ein KBT-spezifisches Modell von Hochgerner sowie ein Konzept von Yalom.
Beide Modelle gehen von einer linear-progressiven Entwicklung der Gruppe aus
(Tschuschke 2003, 57), die in verschiedenen, aufeinander aufbauenden Phasen
verläuft.

3.3.2.1 4-phasiges Therapiemodell für klinische KBT-Gruppen
Hochgerner (dargestellt in Markus Hochgerner 1998 und Schreiber-Willnow 2000, 70ff)
beschreibt aufbauend auf Metzgolich und Fürstenau ein 4-phasiges Therapiemodell für
klinische

KBT-Gruppen,

das

thematische,

einander

überlappende

Themenschwerpunkte setzt:
•

Vertrauensbildung und Sensibilisierung: Dabei geht es um Herstellung eines
emotionalen Rückhalts zur Förderung der Gruppenkohäsion, Akzeptanz und
Identifikation mit der Gruppe. Erste Momente von Selbstöffnung entstehen, die
Deutung erfolgt im Hier und Jetzt. Das soziale, psychische und körperliche
Erleben wird erweitert, differenziert und in Beziehung gesetzt.

•

Regression (Arbeit an Konflikten/Defiziten/Hemmungen/Problemen): Ist diese
Basis gelegt, kann die Arbeit an den pathogenen Introjekten bzw. an
vorhandenen Symbolisierungsdefiziten mittels der therapeutischen Beziehung
erfolgen. Nachreifungsprozesse können dadurch in Gang gesetzt werden.
Dementsprechend erfolgt die Deutung im Damals und Dort.

•

Progression (Übungs- und Erprobungsphase, Probehandeln): Als nächster
Schritt steht die Gruppe als Übungsfeld für neue Interaktionsmuster und ein
verändertes Selbst- und Beziehungserleben zur Verfügung. Die Deutung erfolgt
dementsprechend sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart.

•

Abschied (Rückschau – Umschau – Vorschau): Der Abschied und die
Loslösung aus der stationären Situation sowie die Planung zukünftiger
Lebenssituationen im aktuellen Lebensfeld stehen nun im Mittelpunkt des
Erlebens.

18

Dieses Modell muss jedoch flexibel gehandhabt werden: "Da die klinischen Gruppen in
der Regel halboffene Gruppen sind, kann die Therapeutin nur jeweils für das einzelne
Gruppenmitglied lokalisieren, in welcher der Phasen es sich bewegt, die
Gesamtgruppe bietet ein gemischtes Bild aller Phasen. Die Wahl des Angebots und
der Ebene der körpertherapeutischen Intervention muss von daher sorgsam austariert
werden" (Schreiber-Willnow 2000, 72).
In der Mädchengruppe zeigt sich, dass zwischen den Teilnehmerinnen große
Unterschiede

hinsichtlich

der

Dauer

der

Aufenthalte

bestehen,

was

einen

gemeinsamen Gruppenprozess sehr erschwert. Als sich bei einer Gelegenheit über
einen Zeitraum von 16 Einheiten eine konstante Gruppe etabliert hatte, konnten sich
die von Hochgerner beschriebenen Gruppenphasen durchaus manifestieren.

3.2.2.2 Anfangsphasen der Gruppenentwicklung nach Yalom
In Anlehnung an ein Gruppenentwicklungsmodell von Tuckmann (Forming Formierung, Storming - Affektaufruhr, Norming - Regelbildung, Performing Aktivwerden, Adjourning - Rückzug) beschreibt Yalom (2007, 347ff) sehr genau die
Anfangsphasen der Gruppenentwicklung, die ich auch in meinen Gruppen sehr gut
beobachten kann:
•

Forming (Anfangsphase): "Bin ich drinnen oder draußen?" Es gilt, sich
Orientierung über die Regeln und sozialen Beziehungen in der Gruppe zu
verschaffen und sich miteinander vertraut zu machen. Die Beteiligung ist
zögernd, die Verletzlichkeit ist hoch.

Ziel ist es, die Voraussetzungen zu

schaffen, dass sich die Gruppenmitglieder für die gemeinsame Aufgabe
engagieren können.
•

Storming (Affektaufruhr): "Bin ich oben oder unten?" In dieser Phase wird um
Kontrolle, Macht und Status teils offen, teils verdeckt gekämpft, Konkurrenz und
individuelle Unterschiede stehen im Vordergrund.

•

Norming

(Regelbildung,

Entwicklung

von

Kohäsivität):

Wenn

die

grundlegenden sozialen Strukturen der Gruppe etabliert sind, kann eine
produktive Arbeitsphase folgen, in der aufgrund des vertrauten Umgangs der
Mitglieder miteinander Kohäsion entstehen kann.
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Darauf folgt bei lange andauernden Gruppen der Prozess des Durcharbeitens, in dem
die Wirkfaktoren mit zunehmender Kraft und Effizienz wirken. Die Grenzen zwischen
den Phasen sind fließend, eine Phase kann laut Yalom unter Umständen auch nie
endgültig überwunden werden, etwa bei einem Neueinstieg von Teilnehmern.

Der Verlauf der KBT-Mädchengruppe hängt sehr von ihrer Zusammensetzung ab,
wodurch es zu unterschiedlichsten Entwicklungen kommen kann. "Oft wird der Verlauf
der Gruppe von einem einzigen Mitglied festgelegt, gewöhnlich demjenigen mit der
lautesten interpersonalen Störung" (Yalom 2007, 359). Die Wahl der Angebote muss
daher in jeder Einheit auf die anwesenden Teilnehmerinnen abgestimmt werden.
Durch die häufigen Wechsel in der Zusammensetzung passiert es auch, dass die
Weiterverfolgung von Themen manchmal nicht möglich ist. "Die Rangordnung und die
Dynamik der Gruppenmitglieder untereinander werden durch neue Gruppenmitglieder
umgestoßen, es findet eine neue Rollenverteilung statt, damit das Gesamtsystem
funktionieren kann. Die Entwicklung der Gruppenarbeit wird unterbrochen, die Gruppe
regrediert auf frühere Themen. Betroffen davon sind die in der Gruppe zum Tragen
kommenden Wirkfaktoren. (...) Die Gruppe gelangt nicht leicht zu fortgeschrittenen
Entwicklungsmustern, die dann intensivere therapeutische Arbeit und andere
therapeutische Wirkfaktoren hervorbringen würden" (Tschuschke 2003, 111).
Dementsprechend kann beobachtet werden, dass sich zwar oft Themen in der Gruppe
herauskristallisieren, dass aber kaum Zeit bleibt, diese durchzuarbeiten.
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4 Darstellung der praktischen Arbeit

Da die Arbeit mit der Mädchengruppe stark durch das Setting bestimmt wird, gehe ich
nun vor dem Hintergrund der bisherigen theoretischen Erörterungen ausführlich auf die
die Institution und die Rahmenbedingungen ein. Darauf aufbauend beschreibe ich die
therapeutische Haltung und das methodische Vorgehen und sodann im nächsten
Kapitel

die

konkrete

praktische

Arbeit

anhand

einer

Darstellung

eines

Gruppenverlaufes.

4.1 Institution
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Die seit 2007 bestehende Abteilung im Landesklinikum Donauregion Tulln unter der
Leitung von Primarius Dr. Paulus Hochgatterer gewährleistet eine stationäre,
tagesklinische und ambulante Versorgung für eine Region von rund 500 000
Einwohnern in Niederösterreich, wobei Kinder und Jugendliche vom ersten bis 18.
Lebensjahr betreut werden können.
Kinder- und Jugendliche aus den Diagnosegruppen Soziale und Emotionale
Störungen

des

Posttraumatische

Kindesalters,
Störungen,

Hyperkinetische
Affektive

Störungen,

Störungen,

Reaktive

Psychotische

und

Störungen,

Neurotische Störungen, Essstörungen, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen und
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen werden schwerpunktmäßig behandelt.
Der stationäre Bereich umfasst 20 Betten, die in 4 Kleingruppen aufgeteilt sind (zwei
Kleingruppen für Kinder bis 13 Jahren zu je 5 Betten, eine Gruppe mit 4 Akutbetten,
eine Jugendgruppe mit 6 Betten) zur Krisenintervention, Diagnostik, Therapieplanung
und längerfristigen Behandlung. Häufig folgt auf eine rund dreiwöchige diagnostische
Phase ein längerfristiger therapeutischer Aufenthalt von ca. 6 – 8 Wochen, bei Bedarf
auch noch länger. Der tagesklinische Bereich umfasst insgesamt 10 Plätze, die sich in
zwei Gruppen (eine Gruppe zu 4 Plätzen für noch nicht schulpflichtige Kinder und eine
Gruppe zu 6 Plätzen für schulpflichtige Kinder) teilen.
Schulpflichtige Kinder werden an der Heilstättenschule der Abteilung unterrichtet.
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In der Behandlung wird großer Wert auf die Einbeziehung der Angehörigen, vor allem
der Eltern sowie des Betreuungsumfeldes der Kinder und Jugendlichen gelegt.

Das stationäre Behandlungskonzept
Im stationären Behandlungskonzept wird von der Annahme ausgegangen, dass ein
Kind als ein mehrdimensionales Wesen zu betrachten ist und dass daher beim
Zustandekommen von Entwicklungsproblemen oder psychischen Krisen körperliche,
psychische
Grundmodell),

und

soziale

wobei

sich

Anteile
diese

zusammenspielen
Betrachtungsweise

im

(Bio–Psycho–Soziales
diagnostischen

und

therapeutischen Prozess niederschlägt.
Die kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und Behandlung ist ohne das
konstruktive Zusammenwirken von verschiedenen Disziplinen nicht vorstellbar, so
setzt sich das multiprofessionelle Team aus Vertretern der Berufssparten Medizin,
Psychologie,

Psychotherapie,

Sonder-

und

Heilpädagogik,

Sozialpädagogik,

Gesundheits- und Krankenpflege, Ergotherapie, Musiktherapie, Physiotherapie,
Logopädie, Sozialarbeit und Pädagogik (Heilstättenschule) zusammen.
An der Abteilung wird mit einer psychotherapeutischen Grundhaltung aller
Berufsgruppen gearbeitet, die konstante und Halt gebende Beziehung stellt ein
primäres Element der Behandlung dar. Die psychotherapeutische Ausrichtung ist
primär tiefenpsychologisch/psychodynamisch aber auch systemisch.

Die therapeutischen Angebote der Station
Alle Kinder und Jugendlichen werden nach erfolgter Diagnostik bei einem fallweise
darauf folgenden Aufenthalt einzelpsychotherapeutisch behandelt, bei Bedarf erhalten
sie parallel auch Einzelmusik-, Ergo-, Physiotherapie und Logopädie. Begleitend
finden Elterngespräche statt.
Therapeutische Gruppen werden in Form einer stationsübergreifenden Sportgruppe
(Physiotherapie), einer "Wichtelgruppe" (musik- und ergotherapeutische Kleinkindergruppe) und einer therapeutischen Kochgruppe für Jugendliche angeboten. In jeder
stationären

Subgruppe

finden

mehrmals
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wöchentlich

therapeutische

Gesprächsgruppen mit Ärzten und Psychotherapeuten statt, andere Teammitglieder
sind dabei sehr willkommen.
Die von mir angebotene stationsübergreifende KBT-Mädchengruppe stellt einen
wichtigen

Baustein

im

therapeutischen

Angebot

dar,

da

es

das

einzige

Gruppenangebot ist, in dem eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen
Körpererleben unter geschützten Bedingungen Raum gegeben wird. Leibliches soll
dabei ins Erleben gebracht werden.
Eine KBT-Burschengruppe ist derzeit in Planung.

4.2 Rahmenbedingungen der KBT-Mädchengruppe
Gruppengröße
Die durchschnittliche Gruppengröße beträgt vier Teilnehmerinnen. In der Regel
können Schwankungen von 2 – 6 Teilnehmerinnen beobachtet werden, je nach
Belegung der Station/Tagesklinik und sonstigen Ausfällen.

Gruppenform
Die KBT-Mädchengruppe wird als halboffene Gruppe geführt, was bedeutet, dass
nach und nach neue Gruppenmitglieder aufgenommen werden, wenn Einzelne die
Gruppe verlassen und somit Plätze frei sind. Dadurch entsteht eine immer fortlaufende
Gruppe. Demzufolge ist mit Veränderungen der Gruppenzusammensetzung stets zu
rechnen, sie sind nur bedingt planbar. In der Regel steigen die Patientinnen nach
Abschluss einer rund dreiwöchigen stationären Diagnostikphase zu Beginn des
therapeutischen Aufenthaltes in die Gruppe ein, fallweise auch früher oder später.

Teilnahmeindikation
Mädchen im Alter von 13 – 18 Jahren aus unterschiedlich jugendpsychiatrischen
Diagnosegruppen wie Essstörungen, Persönlichkeitsentwicklungsstörungen sowie
affektive, posttraumatische und neurotische Störungen können an der Gruppe
teilnehmen. Psychotisches Erleben gilt als Kontraindikation für die Gruppe.
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Aufgrund des akutpsychiatrischen Settings bin ich häufig mit heterogenen Gruppen
bezüglich Alter und Diagnosen konfrontiert, was eine differenzierte Planung der
Gruppentherapie erfordert. Festzuhalten ist, dass eine Homogenität bezüglich des
Alters beziehungsweise des psychischen Reifegrades (Entwicklungsalter) der
Mädchen sich als für die Therapie günstig erweist. Hinsichtlich der Diagnosen kann
hingegen beobachtet werden, dass sich ein breites Diagnosespektrum eher positiv auf
den Therapieverlauf auswirkt und die Jugendlichen von Mitgliedern unterschiedlichen
Störungen eher profitieren, verschiedene symptomspezifische Schwierigkeiten können
sich beispielsweise im Vergleich mit den anderen relativieren.

Frequenz und Dauer
Die KBT-Mädchengruppe findet zweimal pro Woche statt. Dies ist das Minimum um
einen therapeutischen Prozess in Gang zu bringen und zu gewährleisten, da die
Aufenthaltsdauer der Mädchen sehr begrenzt ist.
Ein Zeitrahmen von 60 Minuten je Einheit hat sich bewährt, da Angebote häufig recht
schnell umgesetzt werden und die Verbalisierung kurz ist bzw. oft parallel zum
Handeln erfolgt. Längere Gruppeneinheiten würden demnach viele Teilnehmerinnen
überfordern.

Gruppenleitung
Die Gruppe wird von mir zusammen mit einer Co-Therapeutin, einer Ergotherapeutin,
geleitet, was sich sehr bewährt hat. So erweist sich das gemeinsame Planen und die
Reflexion der Gruppeninhalte, die verbesserte Möglichkeit zur Beobachtung der
Teilnehmerinnen während der Therapie im Sinne von "vier Augen sehen mehr als
zwei" durch die Doppelleitung als sehr hilfreich. Auch ergibt sich dadurch die
Möglichkeit einer Einzelbetreuung von Teilnehmerinnen in schwierigen Situationen.

Gruppenraum
Die KBT-Mädchengruppe findet im großen Bewegungsraum der Ergotherapie statt,
was sich sehr bewährt hat, da neben KBT-typischen Gegenständen und Symbolen
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auch viele andere, die Körperwahrnehmung anregende und sensibilisierende
Materialien (Bälle – und Bohnenbad, Aufhängevorrichtung für diverse Schaukeln,
Kletterwand, Sprossenwürfel etc.) vorhanden sind, genutzt werden können und somit
den therapeutischen Handlungsspielraum erweitern.

4.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Wie bereits erwähnt, ist die KBT-Gruppe keine unabhängige selbstständige Einheit,
sondern sie steht in einer komplexen Beziehung zur psychiatrischen Station. Alles,
was sich auf der Station oder in anderen Therapien ereignet findet Niederschlag in der
Gruppe, aber auch umgekehrt. Ein "großer Teil der Gruppentherapie spielt sich
außerhalb des Gruppenraumes ab" (Yalom 2005, 107). Deshalb sind auch die
regelmäßigen Team- und Stationsgespräche sowie meine Teilnahme an der
gruppentherapeutisch konzipierten Visite so wichtig, damit Themen, die auf der Station
präsent sind, bei Bedarf in der Gruppe aufgegriffen werden können.
Sehr

bedeutsam

ist

auch

die

Weiterbearbeitung

der

in

der

KBT-Gruppe

aufkommenden Themen in der Einzeltherapie. Teilweise nehmen die Mädchen auch
Fotos von Gestaltungen in andere Einzeltherapien mit, was eine gute Zusammenarbeit
erfordert. "In der integrativen Zusammenarbeit auf der psychotherapeutischen Station
werden die Erfahrungen der KBT-Stunde oft auch in den folgenden Therapiestunden
im Einzelgespräch (...) weiter durchgearbeitet und führt so zu einem größeren Bogen
zu neuen Erkenntnissen, die dann in die KBT-Gruppe zurückfließen" (SchreiberWillnow 2002, 69).

4.4 Therapeutische Haltung und Vorgehensweise
"Die Haltung und die Funktionen des Therapeuten bei der tiefenpsychologisch
orientierten Behandlung in Gruppen mit Jugendlichen unterscheidet sich graduell
gegenüber jenen bei der Arbeit mit Erwachsenen – erforderlich sind neben einer
stärkeren, Angst reduzierenden Strukturierung das Zulassen spontaner, spielerischer
Interaktionsprozesse der Gruppenteilnehmer sowie ein aktives modellhaftes Verhalten
des Therapeuten z.B. auch durch die Schilderung eigener Erlebnisse und
Erfahrungen“ (Remschmidt 2005, 400). Stärker als bei Erwachsenen ist die
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Therapeutin daher stets auch ein Vorbild und Rollenmodell, nicht nur im Umgang mit
anderen, sondern gerade auch, was den Umgang mit dem eigenen Körper betrifft.

Aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer ist die Schaffung einer kohäsionsfördernden
Atmosphäre wichtig. Die Gruppe soll dabei als sicherer Ort erlebt werden, wo
Verständnis und Akzeptanz für das eigene Sein herrscht.
Dementsprechend – und nicht zuletzt auch aufgrund des häufig mit Scham besetzten
Themas Körperlichkeit – verstehe ich meine therapeutische Haltung als stützend, Ichstärkend, ressourcen-, beziehungs- und entwicklungsorientiert. "Holding" und "Containing" nehmen dabei eine wichtige Stellung ein (siehe Seiffge-Krenke 2007, 242 ff).
Für Seiffge-Krenke (ibidem, 329) zeichnet sich "die Arbeit mit Jugendlichen durch eine
größere Aktivität des Therapeuten, stärkere Ich-Stützung, der Verhinderung von
regressiven freien Assoziationen über das Maß hinaus, das für Jugendliche tragbar
ist“, aus. Das Gespräch ist dabei eine Mischung aus "Aufdecken, Exploration,
Beurteilung, Diskussion und Didaktik" (ibidem). "Die therapeutische Beziehung ist
direkter und realer als bei Erwachsenen und enthält immer auch einen pädagogischen
Aspekt" (Margit Eberl 2006, 301).

Übertragung und Gegenübertragung
Bezüglich der Übertragungsdynamik bei Jugendlichen ist immer mit der Möglichkeit
einer Muttersubstitutsübertragung zu rechnen. Befangen in ihrem adoleszenten
Ablösungsprozess von den Eltern übertragen sie dabei ihre Konflikte auf andere
Erwachsene und Therapeuten und können sich nur mit Vorbehalt auf eine Behandlung
einlassen (Baier, 37). Wenn diese Übertragung gelingt, entsteht eine Abhängigkeit der
Jugendlichen von mir, durch welche die Autonomiebestrebungen, die es eigentlich zu
fördern gilt, behindert werden.
Dementsprechend ist es wichtig, den Teilnehmerinnen wohlwollend und annehmend
zu begegnen, aber auch Grenzen zu setzen, Widerstand zu ermöglichen und diesen
auch aushalten zu können.
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Da die Arbeit mit dem Körper stets präsent ist, muss auch die Reflexion der eigenen
körperlichen Selbstwahrnehmung und der von den Teilnehmerinnen beobachteten
bzw.

berichteten

körperlichen

Phänomene

verstärkt

in

die

Gegenübertragungsbeobachtung einfließen.

4.5 Struktur und Gestaltung der KBT-Gruppeneinheiten
4.5.1..Ablauf und Aufbau
Erstgespräch und Diagnostik
Die Erhebung der anamnestischen Daten orientiert sich an dem OPD-KJ, mit einem
besonderen Schwerpunkt auf Körperwahrnehmung. Darüber hinaus werden die
Gruppe und die damit verbundenen Ängste und Wünsche thematisiert.
Die klinische Diagnostik erfolgt vor der Teilnahme an der Gruppe auf der Station. In
Ausnahmefällen ist eine frühere Teilnahme möglich, in diesem Fall fließen die
Beobachtungen in der Gruppe in die Diagnostik ein.
Struktur der Einheiten
•

Eingangsszene: Der Raum wird vor Therapiebeginn von uns vorbereitet.
Neben KBT-typischen Materialien werden auch zusammengefaltete Decken
in Kreisanordnung platziert. Häufig bleiben die Mädchen über die gesamte
Therapiedauer am gleichen Platz und verlangen nach der gleichen Decke.

•

Anfangsrunde

(Gespräch

bzw.

kurzes

Angebot

zur

momentanen

Befindlichkeit): Diese dient dazu, mir einen Überblick über die emotionale
Verfassung und Befindlichkeit der Teilnehmerinnen zu verschaffen. Anliegen
können

formuliert

werden.

Auch

für

organisatorische

Informationen,

Einführung neuer Mitglieder und eine kurze Zusammenfassung der Themen
der letzten Stunden ist hier Raum.
•

Handlungsteil

und

verbale

Bearbeitung

(siehe

Kapitel

4.6):

Die

Erfahrungsangebote ergeben sich aus der Reflexion über die in den letzten
Einheiten aufgetauchten Themen sowie spontan aus der aktuellen Situation
der Gruppe (körperlicher und sprachlicher Ausdruck, Atmosphäre in der
Gruppe, Gegenübertragung). Das Arbeiten ist prozessorientiert, was
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bedeutet, dass vorbereitete Angebote bei Bedarf auch jederzeit modifiziert
oder verworfen werden können oder auch müssen (Teilnehmerinnenfluktuation).
•

Abschlussrunde:
Stundeninhalte,

Dies
einem

kann

neben

kurzen

der

Zusammenfassung

"Befindlichkeitsblitzlicht"

der

und

einer

Vorausschau auf die kommende Einheit (neue Teilnehmerinnen, Fortführung
des Angebotes) auch ein Abschlussritual beinhalten, vor allem dann, wenn es
mit den Mädchen gemeinsam erarbeitet worden ist.

4.5.2 Umgang mit Änderungen der Gruppenzusammensetzung
Auch

wenn

oft

ein

"Stamm"

von

Gruppenteilnehmerinnen

mit

längerer

Aufenthaltsdauer besteht, der zur stützenden vertrauensvollen Gruppenatmosphäre
beiträgt, herrscht einer halboffenen Gruppe entsprechend ein stetes "Kommen und
Gehen", nicht nur wegen geplanter und ungeplanter Entlassungen, sondern auch
wegen

Verweigerung,

Schulbesuch

und

sonstiger

Verhinderungen

(siehe

Praxisbeispiel). Dies behindert nicht nur den therapeutischen Prozess sondern bedroht
zuweilen auch das Zustandekommen der Gruppe. Zur Erhöhung der Gruppenstabilität
(Yalom 2005, 29) findet die Gruppe zweimal wöchentlich statt.
Der oft schwierigen Gestaltung von Übergängen und der Eingliederung von neuen
Teilnehmerinnen kommt daher große Bedeutung zu, um neuen Teilnehmerinnen
Unterstützung und den bestehenden Teilnehmerinnen Kontinuität zu vermitteln.
Folgende Aspekte sind dabei von Bedeutung:
•

neue Teilnehmerinnen werden, wenn möglich, nicht allein, sondern zu mehrend
gleichzeitig aufgenommen (wirkt angstmindernd)

•

der Zeitpunkt für die Aufnahme neuer Teilnehmerinnen ist stark vom
Gruppenprozess abhängig (keine automatische Teilnahme ab Zuweisung)

•

das ausführliche Erstgespräch gibt auch den Wünschen und Ängsten
hinsichtlich der Gruppe Raum

•

auch der Kern der Gruppe wird auf die neue Gruppenzusammensetzung
vorbereitet, Thema jeder Einheit ist somit Vorausschau und Rückblick
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•

wenn neue Teilnehmerinnen in die Gruppe kommen, berichten oft die
bisherigen Teilnehmerinnen als "Expertinnen" vom bisherigen Gruppengeschehen; hierbei wirke ich klärend und lege den Fokus darauf, auch die
neuen Teilnehmerinnen einzubeziehen (Selbstöffnung, Gruppenkohäsion)

Ausscheiden aus der Gruppe und Abschied
Dieses Thema ist in der Gruppe omnipräsent und wird von mir aktiv aufgegriffen. Der
Umgang mit Trennung ist ein integraler Bestandteil der Therapie und nimmt
dementsprechenden Raum ein. Große Bedeutung erlangen dabei Fotos (von
Gestaltungen, vom Raum etc.) sowie die geschaffenen Gestaltungen selbst, die häufig
mit nach Hause genommen werden. Diese sind als Übergangsobjekte zu verstehen
und der Umgang mit ihnen ist für mich auch ein Stück weit Indikator, wie tief und
bedeutend das Erleben in der Gruppe für die einzelnen Mädchen war.

4.6 Ziele, Inhalte und Themen
Die Therapie mit Jugendlichen konzentriert sich auf das Hier und Jetzt (die
Jugendlichen lehnen die Beschäftigung mit der Vergangenheit meist ab, die Kindheit
soll zurückgelassen werden) wobei die Bewältigung von aktuellen und realen
Problemen und Konflikten und des Alltags im Sinne der Progression (Baier, 39) im
Vordergrund steht.
Neben den individuellen Therapiezielen, die im Team erarbeitet werden und sich in
allen Therapien niederschlagen gilt es auch, allgemeine bzw. KBT-spezifische
gruppentherapeutische Ziele zu berücksichtigen.
Folgende allgemeine gruppenpsychotherapeutische Ziele bei Jugendlichen
werden von Slavson 1977 (zitiert in Remschmidt, 2005, 401) beschrieben:
•

Stärkung der positiven Ich-Anteile und damit Aufbau eines gesunden
Selbstwertgefühls

•

Aufbau

eines

stärkeren

Realitätsbezugs

und

Stärkung

der

sozialen

Beziehungen in der Auseinandersetzung mit anderen Gruppenmitgliedern
•

Förderung des Identifikationsverhaltens mit dem Therapeuten und den anderen
Gruppenmitgliedern
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•

Abbau

von

Abwehrmechanismen,

sofern

diese

der

störungsfreien

Weiterentwicklung im Wege stehen
•

Klärung des Rollenverhaltens gegenüber Erwachsenen in der Auseinandersetzung mit dem Therapeuten

Entwicklungsbezogene Themen
Laut Seiffge-Krenke (2007, 328) eignet sich die Gruppe besonders gut für
"Jugendliche, die die Adoleszenzprozesse eingefroren haben. Bei ihnen können durch
die Auseinandersetzung in der Gruppe die verschiedensten Gefühle, Wünsche und
Sehnsüchte ausgelöst werden."
Was kann nun die KBT als Therapiemethode für die Bewältigung der adoleszenten
Themen Identität, Sozialisation und Umgang mit körperlicher Veränderung leisten?

Ausgehend von den spezifischen Therapiezielen der KBT nach Carl 1999, die diese
durch Befragung von Lehrtherapeut/Innen zusammengestellt hat (Hamacher-Erbguth
2000, 74), nämlich
•

Verbesserung der Wahrnehmungsfähigkeit

•

Verbesserung oder Entwicklung des Körpergefühls

•

Entdeckung und Nutzung der Handlungsfähigkeit

•

Förderung der Beziehungsfähigkeit

•

Stärkung und Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit

zeigt sich, dass all diese Ziele für Jugendliche sehr bedeutsam sind, weil sie sich
entweder auf den Körper und das Körpererleben beziehen, autonomiefördernd wirken
oder die Nachreifung bei Entwicklungsverzögerungen fördern (Symbolisierung).
Zum selben Befund kommt Cserny (in Cserny 2006, 109): KBT ist für sie die "einzige
Therapiemethode,
psychologischen

welche
Phasen

direkt

mit

Bezugnahme

arbeitet,

sie

also

nicht

auf
nur

die
als

entwicklungs-

Grundlage

und

Erklärungsmuster für aufgetretene Störungen benutzt, sondern sie aktiv in den
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Entwicklungs- und Entfaltungsprozess des Patienten im Therapieverlauf mit
einbezieht."

Ziele und Behandlungsmotivation
Primäres Ziel der stationären Therapiegruppe (Yalom 2005, 79) ist die Einbindung der
Patienten

in

den

therapeutischen

Krankenhausaufenthalt

nur

Erfolg

Prozess.

Laut

Yalom

kann

haben,

wenn

daran

eine

ein

kurzer

ambulante

Nachsorgetherapie anschließt und eine erfolgreiche stationäre Therapie die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Patienten eine Nachsorgetherapie in Anspruch
nehmen. Ein wichtiges Ziel einer stationären Gruppe sei es also, "Patienten in die
Therapie einzuführen und ihnen Erfahrungen zu ermöglichen, die so hilfreich, positiv
und wirkungsvoll sind, dass sie freiwillig damit fortfahren wollen" (ibidem).
Daraus ergeben sich die allgemeinen Ziele einer stationären Therapie nach Yalom
(Yalom 2005, 79ff und Yalom 2007, 530ff):
•

Einbindung des Patienten in einen Prozess, den er als konstruktiv und
unterstützend wahrnimmt und den er nach der Entlassung aus der Klinik
fortzusetzen wünscht (für Mädchen ist die KBT-Gruppe oft die erste Erfahrung
mit Gruppenpsychotherapie)

•

Patienten die Erfahrung ermöglichen, dass Therapie hilft

•

Patienten ihre Probleme im Umgang mit anderen erkennen lassen

•

Abbau klinikspezifischer Ängste

Die Frage der Behandlungsmotivation und die damit verbundenen Themen
(Heimweh, "Wann werde ich endlich entlassen?" etc.) steht sowohl auf der Station als
auch in der Gruppe häufig im Mittelpunkt. Viele Jugendliche stehen der Behandlung
unentschlossen, zwiespältig und misstrauisch gegenüber und sind zum Teil auch nicht
freiwillig

da

(häufig

bei

Anorexien).

"Befangen

in

ihrem

adoleszenten

Ablösungsprozess von den Eltern übertragen sie entsprechende Konflikte auf
Erwachsene und Therapeuten und können sich nur mit Vorbehalten auf eine
Behandlung einlassen (Streeck-Fischer 2006, 241)." Oft ist schon die Erreichung der
basalsten Ziele – z.B. zur Gruppe Kommen und Bleiben – ein therapeutischer Erfolg.
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4.7 Angebote
Wie

bereits

erwähnt

ist

das

therapeutische

Vorgehen

relativ

strukturiert,

regressionsfördernde Angebote kommen selten bis gar nicht vor.
Die Auswahl der Angebote richtet sich u.a. auch danach, ob Themen in
darauffolgenden Einheiten fortgeführt werden können, oder ob eine Einheit in sich
abgeschlossen sein sollte, etwa wenn Teilnehmerinnen entlassen werden. Vor allem
aufeinander aufbauende Angebote werden gut angenommen und können gut
genützt werden, um Kontinuität herzustellen und Vorhersehbarkeit zu schaffen
(Kohäsion). Ein Beispiel für ein aufbauendes Angebot, das zusätzlich hohe
diagnostische Aussagekraft hat, ist die Gestaltung einer Körperskulptur aus Ton,
welche in Szene gesetzt wird (genauer dargestellt in Kalbacher 2010, 16f).
Mittlerweile habe ich mir ein umfangreiches Repertoire an Angeboten erarbeitet, das
sich folgendermaßen gliedern lässt:

4.7.1 Angebote zur Wahrnehmung des Körpers
Die Arbeit am Körperselbst über die Sinneswahrnehmung ist ein großer Schwerpunkt
in der Mädchengruppe. Es handelt sich dabei um eine Primärerfahrung (Pokorny et al.
2001, 33) im Rahmen einer therapeutischen Beziehung. "Was in der KBT-Arbeit
geschieht mit Wahrnehmen, Erspüren, Benennen, verbal Austauschen, erneuter
Selbstwahrnehmung

entspricht

Sterns

Begriff

des

"Affect

Attunement

(Affektabstimmung), Sanders "Shared Awareness" (geteiltes Gewahrsein)" (ibidem).
Angebote zur Sensibilisierung und Differenzierung der Wahrnehmung führen zur
Differenzierung der Gefühle und im Weiteren zu einer Differenzierung von Begriffen
und Denken (Cserny und Tempfli 2000, 11).
Daher verwende ich basale Angebote zur sinnlichen Wahrnehmung (Tasten, Sehen,
Hören, Riechen, Schmecken), Angebote zur Arbeit am Körperbild bzw. Körpergrenzen
(Abklopfen,

Abrollen,

Arbeit

an

den

Schichten

des

Körpers,

Selbst-

und

Fremdberührung) sowie grundlegende Angebote zum Thema Platz, Lage, Stand,
Gang, Raum und Zeit.
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Direkte Körperarbeit ist für viele Mädchen gerade in dieser Entwicklungsphase der
körperlichen Veränderung oft zu konfrontativ und kann Ängste auslösen und irritieren.
Deshalb erfolgt diese zumindest zu Beginn immer mit Gegenständen als Hilfsmittel
(z.B. Arbeit an Körpergrenzen: Abrollen mit Ball, Einwickeln in Decken o.ä.). Die Arbeit
am Körper muss dabei auch sehr strukturiert sein. Dies ist wichtig, da auch immer
wieder traumatisierte Jugendliche an der Gruppe teilnehmen. Nicht immer sind diese
Traumatisierungen bekannt, die Gefahr einer Retraumatisierung muss stets bedacht
werden. Bei der Arbeit am Körper steht die Suche nach "positiven Inseln" im
Körperselbst im Mittelpunkt. Diese können genutzt werden, um den eigenen Körper
schrittweise positiver zu besetzten. Auch das Erleben, dass die Mädchen sich auf
einer physiologischen Ebene (immer noch) auf ihren Körper verlassen können, kann
eine wichtige Erfahrung sein. Die entsprechenden Angebote sollen daher die
Selbstwirksamkeit der Jugendlichen in den Vordergrund stellen (Schmitz 2004, 51 und
56).

4.7.2 Arbeit mit Gegenständen, Symbolen und anderen Medien
Gegenstände haben in der KBT vielfältige Bedeutung: als Realobjekte, als Symbole,
als Intermediärobjekte oder als Bestandteile der szenischen Gestaltung. Die Arbeit mit
Symbolen, Gestaltungen und Gegenständen kann die notwendige Distanz zum Körper
schaffen, ohne dabei den Körper außer acht zu lassen. Darüber hinaus eignet sich
dieser Ansatz gut um altersadäquate Themen zu behandeln (siehe Angebote zur
Identität im Praxisbeispiel).
Häufig kann ich dabei beobachten, dass ein Mädchen einen Gegenstand im Sinne
eines Übergangobjektes für sich "entdeckt" und dieser sie während des ganzen
Therapieverlaufs begleitet (siehe ebenfalls Praxisbeispiel).

4.7.3 Angebote mit Schwerpunkt Beziehungsgeschehen
Hierbei handelt es sich um interpersonelle Angebote. Die Beziehung zu sich und zu
anderen, Nähe- und Distanzregulation und Abgrenzung stehen dabei im Mittelpunkt.
Auch diverse Kennenlern-, Interaktions- und Kommunikationsspiele werden gut
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angenommen und geben durch Regeln auch Sicherheit. Spontane Einfälle der
Mädchen können eingebaut werden.

Unterschiede zu der Arbeit mit Erwachsenen hinsichtlich der Angebotsumsetzung und der verbalen Bearbeitung
Auffallend ist, dass die Angebote im Vergleich zu Erwachsenen sehr schnell
umgesetzt werden. Die verbale Bearbeitung ist meist deutlich erschwert und erfolgt oft
gleichzeitig mit dem Handeln, da sonst die Gefahr besteht, dass die Inhalte verloren
gehen. Häufig ist es schwierig, das Erlebte in Worte zu fassen, dabei ist meine
Unterstützung immer wieder erforderlich. Dies liegt zum Teil an einer Hemmung, vor
der Gruppe zu sprechen, teils an alterstypischer Gesprächsunwilligkeit. Besonders bei
Jugendlichen mit frühen Störungen ist der verbale Ausdruck meist verarmt. Die
therapeutische Aufgabe besteht daher im Erspüren, Containen, Spiegeln und
gegebenenfalls Verbalisieren der Empfindungen der Teilnehmerinnen, also in der
Hilfestellung bei der Verwörterung ihrer Emotionen (Andrea Plank-Matias, ohne
Jahreszahl, 5f). Dieser Vorgang wird durch die Herangehensweise der KBT erleichtert,
da dieser Prozess durch das Handeln leichter in Gang kommt und die Hemmschwelle
dadurch im Vergleich zu Gesprächsgruppen aufgrund des hohen Aufforderungscharakters der Gegenstände und Angebote deutlich herabgesetzt ist. Dabei ist es
wichtig, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Die Erfahrung zeigt,
dass die meisten Mädchen gerne mit Gegenständen und Medien (Ton, Malen,
Zeichnen etc.) arbeiten und so eine schrittweise Annäherung an den eigenen Körper
möglich wird.

Exkurs - Das "kindliche" Spiel in der KBT mit Jugendlichen
Becker (1997, 105) sieht das therapeutische Geschehen in der KBT als Analogie zum
kindlichen Spielen. "Betrachtet man das therapeutische Geschehen in der KBT, bietet
sich die Analogie zum kindlichen Spiel an. Man kann ein therapeutisches Spielangebot
für Erwachsene als ein gefühlreiches Regressionsangebot, aber auch als eine
Wiedererlangung von unterdrückten oder verloren gegangenen Potenzen betrachten"
(ibidem).
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Für Winnicott ist das Spiel die Basis jeder Psychotherapie: "Man sollte sich immer
wieder daran erinnern, dass Spielen an sich schon Therapie ist. Kinder dazu zu
bringen, dass sie spielen können, ist bereits Psychotherapie..." (D. W. Winnicott 2006,
62). "Psychotherapie hat mit zwei Menschen zu tun, die miteinander spielen. Hieraus
folgt, dass die Arbeit des Therapeuten dort, wo Spiel nicht möglich ist, darauf
ausgerichtet ist, den Patienten aus einem Zustand, in dem er nicht spielen kann, in
einen Zustand zu bringen, in dem er zu spielen imstande ist" (ibidem, 49).
Ihrem Entwicklungsstand gemäß grenzen sich Jugendliche von allem ab, was sie mit
Kindsein assoziieren, also auch vom "kindischen" Spiel. Oft zeigt sich dabei jedoch
eine Ambivalenz, da neben dieser Ablehnung auch ein (abgewehrtes) Bedürfnis nach
Regression in kindliche Verhaltensmuster besteht. "Dies ist ein typisches Merkmal
dieser Entwicklungsphase: rasches Pendeln zwischen regressiven und progressiven
Tendenzen,

extreme

Empfindlichkeit,

herabgesetzte

Angsttoleranz,

starke

Phantasietätigkeit, erhöhte Selbstwahrnehmung auf Kosten der Realitätsprüfung"
(Seiffge-Krenke 2007, 329f).
Diese Beobachtung hat auch insofern therapeutische Relevanz, als ich bei vielen
Teilnehmerinnen einen nicht altersgemäßen Entwicklungsstand beobachte und daher
Nachreifungsprozesse der kindlichen Entwicklung wichtig sein können. Für diese
Prozesse kann die KBT-Gruppe einen geschützten Rahmen bieten, wobei sich zeigt,
dass die Mädchen, sofern sie ihren Widerstand überwinden, diese Angebote oft sehr
genießen.

Ich

verstehe

dies

als

kindliches

Nachreifen

im

Sinne

einer

primärprozesshaften Erlebnisebene (Pokorny et al. 2001, 17), wobei der Spaß am
Spiel und an der Bewegung (Funktionslust) wieder oder neu entdeckt wird. Oft wollen
die Jugendlichen dabei die Materialien der Ergotherapie (Schaukeln, Kletterwand,
Bauklötze etc.) verwenden, welche ich in Angebote einbaue. Angebote mit
Gegenständen haben daher meist auch einen Regressionsaspekt, weswegen dem
freien Experimentieren mit den Gegenständen eine sehr strukturierte Anleitung voraus
gestellt wird, um das nötige Vertrauen herzustellen, sich auf einen weniger stark
definierten Erlebnisraum einzulassen (Baier, 37). "Als Therapeuten müssen wir
einerseits dem Rechnung tragen, dass sie noch Kinder sind, zu kurz gekommene
Kinder, die sowohl Raum brauchen für ihre kindlichen Bedürfnisse als auch für die
Abwehr dieser Bedürfnisse. Gleichzeitig müssen wir dem Rechnung tragen, dass sie
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auf dem Weg sind, Erwachsene zu werden, sich Entscheidungsfreiheiten zu
erarbeiten, zu erfahren, dass diese Freiheiten auch Verlust bedeuten" (Dorothea
Rahm 2004, 156).
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5 Praxisbeispiel

Wie nachfolgend illustriert, habe ich für die Falldarstellung eine fortlaufende Sequenz
über den Zeitraum von drei Monaten ausgewählt, wobei ich drei Einheiten genauer
beschreiben werde.
Zusammensetzung der Gruppe über einen Zeitraum von drei Monaten
Einheiten

Teilnehmerinnen

01

S

T1

T2

T3

02

S

T1

T2

T3

03

S

T1

T2

T3

04

S

T1

/

05

S

T1

/

06

S

F

/

07

S

F

T2

08

S

F

K

09

S

F

K

10

S

F

K

11

S

F

K

12

/

F

/

D

13

S

F

K

D

14

S

F

K

D

15

S

F

16

S

F

T4

D

T5

T6

17

S

F

T4

D

T5

T6

18

/

T4

D

T5

T6

19

F

T4

T5

T6

20

F

T4

T5

21

F

T4

T5

D

Legende:
S: Sandra F: Florentina K: Katharina D:Daniela T1-6: andereTN /: abwesend
in der Arbeit dargestellte Einheiten
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Zum damaligen Zeitpunkt leitete ich die Gruppentherapie noch alleine. Dem Setting
entsprechend schwankte die Teilnehmeranzahl von 2 bis 6 Teilnehmerinnen, es kam
zu Ausfällen wegen Verweigerung und auswärtigen Schulbesuchen sowie zu zwei
Therapieabbrüchen. Alle Namen der Teilnehmerinnen wurden von mir geändert.
Meine eigenen Überlegungen, Empfindungen und mein Übertragungs- bzw.
Gegenübertragungserleben in der Therapie werden in weiterer Folge in kursiver
Schrift dargestellt.

5.1 Anamnestische Angaben zu den Gruppenteilnehmerinnen
Sandra, 17 Jahre
Sandra wurde auf die KJPP direkt von einem Allgemeinen Krankenhaus nach dortiger
stationärer Aufnahme nach einer Panikattacke mit Hyperventilation sowie Anorexia
nervosa (restriktiver Typ) überstellt, wobei Sandra bereits mehrfach wegen
Panikattacken

mit

Hyperventilation,

Parästhesien,

Lähmungserscheinungen,

Taubheitsgefühl in Händen und Beinen sowie Globusgefühl stationär ohne
pathologischen Befund behandelt wurde. Es wird u.a. von einer dissoziativen
Symptomatik ausgegangen. Auffallend ist eine massive Krankheitsverleugnung der
Familie und der Patientin bezüglich der Anorexie ("Sandra ist schon seit der Geburt
dünn."), demnach eine mangelnde Krankheitseinsicht, die sich in einem deutlichen
Widerstand zeigt. Sandra leide vor allem unter den Panikattacken und wolle im
Rahmen des stationären Aufenthaltes herausfinden, warum diese auftreten. Sandras
Erkrankung begann vor drei Jahren in Form einer depressiven Verstimmung mit
Suizidgedanken. Ihre Erzählungen über körperliche Misshandlungen zu Hause haben
bereits vor dem Aufenthalt zu einer Gefährdungsmeldung beim Jugendamt geführt.
Die Patientin ist ein Einzelkind und lebt mit ihren Eltern und vielen Tieren im
gemeinsamen

Haushalt.

Sie

war

eine

Frühgeburt.

Sandra

besucht

eine

landwirtschaftliche Fachschule, wo sie sich "nicht ganz" wohl fühlt und vor allem im
Vorjahr von Mitschülern "gemobbt" worden ist (Auftreten der Angst-Panikattacken
hauptsächlich in der Schule). Sie erzählt, dass sie mehrere Freundinnen hat, zu denen
sie auch einen regen Kontakt pflegt. Beim genaueren Nachfragen stellt sich jedoch
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heraus, dass diese Kontakte sehr lose sind. In ihrer Freizeit liest Sandra sehr gerne
und schreibt Geschichten, die sie im Internet veröffentlicht.
Rund zwei Wochen nach der stationären Aufnahme kommt Sandra in die KBTGruppe, da sich schon zu diesem Zeitpunkt ein therapeutischer Aufenthalt abzeichnet.
Sie äußert dabei Befürchtungen, da sie die Erfahrung gemacht hätte, in Gruppen
Außenseiterin zu sein. Dies möchte sie in der KBT-Gruppe jedenfalls verhindern.
Sandra nimmt auch an einer Einzelpsycho- und -ergotherapie teil, auch gibt es
begleitende Elterngespräche.
Beim Erstgespräch für die Gruppe präsentiert sich Sandra als blasses, zartes
Mädchen mit dunklen, zusammengebundenen Haaren. Auffallend ist ihre krächzende
und mir fast unangenehme Stimme. Sie nimmt auf der Schaukel in gekrümmter
Körperhaltung Platz und vollführt monotone Kreisbewegungen wozu sie lebhaft
gestikuliert. Sandra spricht sehr viel, ich erlebe sie als sehr bedürftig und schwer
eingrenzbar, fast dominant. Agierend versucht sie, mit mir über ein anderes Mädchen
zu reden, das auch in die Gruppe kommen soll, was ich unterbinde. Sie wünscht ein
längeres Erstgespräch, da sie nicht mit den anderen Jugendlichen Kegeln mitgehen
möchte. In mir nehme ich eine zunehmende Ungeduld und diffuse Wut war, ich muss
mich anstrengen, den Gesprächsfaden zu wahren und überziehe die Stunde
ungeplant.

Florentina, 16 Jahre
Florentina

wird

aufgrund

einer

Anpassungsstörung

(anfangs

Diagnose

Posttraumatische Belastungsstörung) mit narzisstisch-histrionischen Elementen, einer
dissoziativen Symptomatik und Suizidgedanken stationär nach erfolgloser ambulanter
Therapie aufgenommen. Florentina berichtet, dass sie ein halbes Jahr zuvor bei einem
dreimonatigem Auslandsaufenthalt mehrmals sexuellen Übergriffen ausgeliefert
gewesen sei, wonach sie Bauchschmerzen entwickelte, eine Lapraskopie ohne
pathologischen Befund durchgeführt und sie per Hubschrauber nach Österreich
überstellt wurde. In den darauffolgenden Wochen habe sie zunehmend Symptome wie
Depersonalisation, Derealisation, dissoziative Schreianfälle und Intrusionsgefühle
entwickelt (keines dieser Symptome während des Aufenthaltes beobachtbar).
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Die Vorfälle im Ausland und die Symptome werden von Florentina deutlich histrionisch
überlagert und narzisstisch überhöht dargestellt, worauf sich die Frage des
Wahrheitsgehaltes stellte. Diesbezüglich lässt der psychologische Befund auf ein
konflikthaft neurotisches Geschehen schließen. Florentina würde sich unter großen
Anpassungsdruck setzen, abgelehnte Selbstanteile (Aggression und sexuelle Triebe)
werden als unkontrollierbar beschrieben. Die Angst vor Affektüberflutungen und
Kontrollverlust führe zu einer Abspaltung der Themen in phantasievolle Geschichten
die einer realitätsorientierten Prüfung nicht standhalten, wonach die Hypothese einer
massiven sexuellen Traumatisierung zurückgestellt werden konnte.
Florentina wohnt mit ihren Eltern (Vater ist Künstler und Mutter Hausfrau), ihren drei
jüngeren Geschwistern und einem Hund in einem Haushalt. Die Beziehung zu den
Eltern ist sehr eng, es gäbe keine Konflikte, sie seien die besten Freunde. Sie besucht
eine alternative Schule. Florentina liebt den künsterlische Ausdruck in Form von
Schreiben, Lesen und Malen. Sie treffe kaum Freunde und sei diesen gegenüber eher
distanziert. Sie sei ins Spital zum Selbstschutz und ihren sich sorgenden Eltern zuliebe
gekommen, möchte jedoch so schnell wie möglich entlassen werden und wertet den
Aufenthalt stark ab.
Rund zwei Wochen nach der stationären Aufnahme kommt Florentina in die KBTGruppe. Neben der Teilnahme an einer Einzelpsychotherapie finden begleitende
Elterngespräche statt.
Mit ihrer auffallenden Körpergröße, ihrer aufrechten Haltung, ihrem selbstbewussten
Auftreten und den langen, zusammengebundenen Haaren wirkt Florentina auf den
ersten Blick deutlich älter und erwachsener als die meisten Sechzehnjährigen. Ihr
verbaler und körperlicher Ausdruck hingegen ist manieriert, fast gestelzt und hat
histrionische und narzisstische Züge. Ihre Sprache ist die einer Schauspielerin,
allerdings passt ihr emotionaler Ausdruck teilweise nicht zu der verbalen Äußerung, so
erzählt sie über die von ihr geschilderten sexuellen Übergriffe mit einem Lächeln.
Aufgrund ihres bestimmten Auftretens wirkt sie auf mich sehr mächtig und löst das
Bedürfnis aus, mich zurückzuziehen oder vor ihr zu schützen. Gleichwohl hat ihre
Erscheinung auch etwas faszinierendes und hält mich in ihren Bann.
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Katharina, 16 Jahre
Katharinas

Aufnahme

erfolgte

wegen

Auftreten

von

Symptomen

eines

posttraumatischen Belastungssyndroms und suizidaler Gefährdung. Bereits einige
Monate

zuvor

wurde

sie

in

Form

einer

Krisenintervention

bei

akuter

Belastungsreaktion, Depressio, Suizidgedanken und selbstverletzendem Verhalten
stationär behandelt. Davor zog Katharina mit ihrer Mutter und Schwester wegen
physischer Gewalt des Vaters gegen die Mutter ins Frauenhaus. Während des
Aufenthaltes beging der Kindesvater Suizid, indem er im Wohnhaus der Familie Feuer
legte und in einem Abschiedsbrief seine Frau beschuldigte.
Schon vor dem Tod des Vaters zeigte Katharina deutliche Zeichen einer
Traumatisierung, da sie heftigen körperlichen Misshandlungen durch den Vater
ausgesetzt war, auch unterband er jegliche Außenkontakte. Es besteht auch Verdacht
auf sexuellen Missbrauch.
Katharina lebte zum Zeitpunkt der Aufnahme mit ihrer Mutter und der jüngeren
Schwester in einer Übergangswohnung, wo es infolge des traumabedingten erhöhten
Erregungsniveaus aller Beteiligten immer wieder zu heftigen Familienkonflikten kam.
Katharinas Mutter befand sich vor dem Frauenhausaufenthalt wegen Depressio in
stationärer Behandlung. Die jüngere Schwester wurde in einer anderen stationären
Subgruppe zeitgleich mit Katharina behandelt.
Nach dem Hauptschulabschluss und dem Besuch einer einjährigen Sozialschule war
eine Lehre als EDV-Technikerin geplant, die sie zum Zeitpunkt der Aufnahme hätte
beginnen sollen. Katharina lebt sehr zurückgezogen und hat auffallend wenige
Interessen, am liebsten höre sie Musik.
Erst nach sechs Monaten war Katharina so weit stabilisiert, dass ein Versuch gestartet
werden konnte, an der KBT-Gruppe teilzunehmen. Davor gab es immer wieder Krisen
mit hochgradiger suizidaler Einengung und heftigem fremdaggressiven Verhalten,
Phasen mit Zwängen, anorektischem Verhalten und dissoziativen Zuständen.
Während des gesamten Aufenthaltes erhielt Katharina hochfrequente Einzelpsychotherapie,

Einzelergotherapie

und

-musiktherapie.

Gespräche wurden angeboten.
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Auch

familientherapeutische

Dem Erstgespräch kam bei Katharina besondere Bedeutung zu, da sie sehr große
Angst und Skepsis hinsichtlich der Gruppe artikulierte. Erleichtert wird die Teilnahme
dadurch, dass sie den Gruppenraum von der Einzelergotherapie kennt und sich ihre
Schwester bei mir in Therapie befindet. Wichtig ist für sie, dass keine Burschen
teilnehmen. Der erste Besuch wird als Probebesuch deklariert, wobei sie artikuliert,
dass sie niemanden berühren und auch nicht berührt werden will und sich versichern
lässt, dass sie nicht jedes Angebot mitmachen müsse.
Ich erlebe Katharina als dünnes, blasses Mädchen mit gekrümmter, depressiv
erscheinender Körperhaltung und leiser Stimme. Vor allem kurz nach der Aufnahme
nahm ich sie auf der Station oft angespannt und ängstlich vermeidend wahr, ihre
Antworten waren knapp und das Verhalten teilweise läppisch. Beim Erstgespräch
jedoch lümmelt sie auf einer blauen dicken Matte, was mir zeigt, dass sie sich in
diesem Raum wohl fühlt. Wir haben immer wieder Blickkontakt, und bei all meiner
Behutsamkeit erlebe ich sie als deutlich affizierbarer und präsenter als ich sie bisher
kannte.

Daniela, 13 Jahre
Nach einem diagnostischen Aufenthalt wegen Depressio mit Zwangssymptomatik
(Waschzwang)

sowie

einer

Schulphobie

(auch

im

Zusammenhang

mit

Trennungsangst) wird Daniela erneut stationär zur therapeutischen Behandlung
aufgenommen.
Bereits nach dem diagnostischen Aufenthalt konnten erste Fortschritte beobachtet
werden, indem es Daniela leichter fiel, Kontakte zu Altersgleichen zu knüpfen und die
Zwänge abnahmen.
Daniela lebt als Einzelkind und einem Hund, der für sie sehr wichtig ist, bei ihren Eltern
in einem Einfamilienhaus. Diese seien sehr auf Daniela konzentriert und laut Patientin
getrennt, was zu vielen Spannungen und Konflikten führe. Die Mutter selbst ist wegen
Depressio und Burn-Out in psychiatrischer Behandlung. Der Vater ist arbeitslos und
ebenfalls psychisch sehr belastet (Gewalterfahrungen beider Eltern in der Kindheit).
In ihrer Freizeit beschäftigt sich Daniela viel mit ihrem Hund, spielt PC, Fußball und
fährt gerne Rad. Tiere seien generell ihre Leidenschaft. Sie besucht die Hauptschule,
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in der sie gemobbt werde (wird geschlagen und beschimpft) weshalb sie nicht mehr in
die Schule gehen und diese wechseln möchte. Daniela ist auffallend schüchtern und
hat generell wenig soziale Kontakte und wenn, dann eher mehr zu Burschen.
Daniela möchte im Rahmen des Aufenthaltes lernen, sich mehr durchsetzen zu
können und lauter zu reden. Darum wäre sie auch gerne ein Bursche, einerseits, da
sie denkt, dass ihr dies dann leichter fallen würde, andererseits weil sie gerne Fußball
spiele. Zudem möchte sie abnehmen.
Daniela kommt gleich nach der Aufnahme zum therapeutischen Aufenthalt in die KBTMädchengruppe. Zusätzlich nimmt sie auch an einer Sportgruppe und einer
Einzelmusiktherapie teil. Parallel werden Elterngespräche angeboten.
Beim Erstgespräch wirkt Daniela durch ihr Auftreten und ihre Kleidung (trägt eine
Kappe) auf mich sehr burschikos und auch deutlich älter, was vielleicht auch durch
ihre Adipositas bedingt ist. Im Gegensatz dazu ist sie sehr zurückhaltend, sie spricht
wenig und leise, wobei sie mit den Fingern spielt und oft auf den Boden blickt. Ihr
Gesicht ist dabei ganz rot, was vermuten lässt, dass sie aufgeregt ist. Sie wirkt
unsicher.

5.2 Beschreibung einzelner Therapieeinheiten und des
Gruppenverlaufes
5.2.1 Zusammenfassung des Therapieverlaufes der 1.bis 9. Therapieeinheit
01

S

T1

T2

T3

02

S

T1

T2

T3

03

S

T1

T2

T3

04

S

T1

/

05

S

T1

/

06

S

F

/

07

S

F

T2

08

S

F

K

09

S

F

K
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Angebote
•

Gestaltung einer Körperskulptur aus Ton und in Szene setzen der Skulptur (1.5. Einheit )

•

Angebote zur Wahrnehmung des Körpers (Sensibilisieren der Sinne durch
Erspüren und Differenzieren unterschiedlicher Wahrnehmungsqualitäten) und
der Körper-grenzen

•

Angebote mit Schwerpunkt Beziehungsgeschehen (diverse Ballspiele)

•

Gestalten eines angenehmen/sicheren Platzes

•

erstes Angebot zum Thema Identität: Gestaltung eines Türschildes (Woran
können andere erkennen, dass ich in diesem Zimmer wohne, ohne meinen
Namen auf das Schild zu schreiben?)

Sandra
Ich erlebe Sandra anfangs als "brav", (über)angepasst, wenig authentisch und in ihrer
Verbalisierung

wenig

differenziert,

aber

weitschweifend.

Ich

habe

häufig

Schwierigkeiten die Patientin ernstzunehmen, da ihre Gefühle oft abgespalten
erscheinen ("ich bin genervt"). Im Laufe der Einheiten wird Sandra wesentlich
präsenter und authentischer und kann sich immer mehr einlassen. Mein Eindruck ist,
dass sie gerne in die Gruppe kommt und zunehmend auch mehr Vertrauen fasst, als
sie merkt, dass ihre Grenzen respektiert werden. In der Arbeit an der Differenzierung
der Gefühlszustände (genervt ist nicht immer gleich genervt), auch über die
Differenzierung der Wahrnehmungen, sind erste Fortschritte erkennbar.
Hauptthemen:
Sonde: Sandra artikuliert Verzweiflung und Wut über ihre Sonde, der Affekt ist für mich
wenig spürbar. Sie fühlt sich ihren Gewichtsschwankungen ausgeliefert, und will nach
Hause, was mit Sonde nicht möglich ist. Dabei blendet sie ihre Anorexie aus und
projiziert alle Probleme auf die Sonde.
Kontakt versus Rückzug (auch Einsamkeit) und Abgrenzung: Sandra wählt dazu als
Symbol einen Ball mit "Antennen". Die Regulation zwischen beiden Polen fällt ihr
schwer. Auch ihre Mutter könne ihre Rückzugswünsche nicht akzeptieren, sie fühle
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sich nicht ernst genommen. Auch der Kontakt zu Gleichaltrigen wird ihr schnell zu eng,
was auch in der Gruppe Thema ist.
Geschlechtsidentität und körperliche Reifung: Die von Sandra geformte Skulptur ist
weder männlich noch weiblich, was bei Patientinnen mit Anorexie häufig vorkommt,
und hat auch kein Gesicht.
Autonomie versus Abhängigkeit: Sandra formt ein hilfloses kleines Kind, welches nicht
sitzen kann, aber sitzen soll/müsste.
Tiere: Tiere sind für Sandra sehr wichtig, sie sucht im Kontakt zu Tieren nach
Geborgenheit (liegt zu Hause im Hundekorb).
Leistung: Sandra hat einen hohen Leistungsdruck und wird diesbezüglich in der
Gruppe entlastet.

Florentina
Florentina wirkt vor allem bei Körperwahrnehmungsangeboten angespannt, unsicher
und abwehrend. Mit Fortdauer der Therapie nimmt ihr Widerstand immer mehr zu.
Auch wenn sie alle angebotenen Aktivitäten ausführt, erlebe ich sie als sehr
kontrolliert, mit hohem Anpassungsdruck und gleichzeitig starker verdeckter
Aggression.
Dies liegt vielleicht auch daran, dass Florentina sich auf der Station bezüglich der
Vorfälle im Ausland nicht ernst genommen fühlt und daher die Behandlung abwertet.
Durch den Austausch im Team erfahre ich, dass sie auf die anderen Patienten häufig
überheblich und arrogant wirkt, was noch mehr Distanz schafft.
Die Kontaktaufnahme zu den Gruppenteilnehmerinnen erfolgt meist über Provokation
oder Vergleich. Oft vermeidet sie aber den Kontakt und flüchtet sich in die Gestaltung.
Hauptthemen:
Gehen oder Bleiben: Noch ist nicht klar ob sie auf der Station bleiben will. Mit einer
Entscheidung darüber ist sie überfordert.
Vertrauen: Florentina möchte nicht beobachtet werden und hat Angst, zu viel von sich
preiszugeben, was sie dann bereuen könnte.
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Kontrolle: Lust und Aggression und deren Abwehr sind wichtige Themen. Beim
Ballspiel werden ihre anderen (kindlichen, lustvollen) Anteile kurz sichtbar.
Sicherheit/Struktur/Klarheit: Florentina zeigt ausgeprägte Angst und Ekelgefühle vor
weichen

Materialien

(Angst

vor

Einsinken/Verschmelzen

aufgrund

zweier

traumatischer Ereignisse, als die Patientin fast ertrunken wäre). Sie bevorzugt daher
harte Gegenstände, da diese fest und sicher seien. Florentina entdeckt unter den
Gegenständen ein Hasenfell (Erinnerung an einen Pelzmantel, den sie gerne trägt) als
Sicherheit gebender Begleiter in den Therapieeinheiten.

Katharina
In der ersten Einheit ist Katharina sehr vorsichtig, zögernd und beobachtend und
möchte ihre Schuhe, wie sonst üblich, nicht ausziehen. Als sie sich davon überzeugt
hat, dass sie selbst steuern kann, inwieweit sie sich einlässt, bringt sie sich schon in
zweiten Einheit deutlich mehr ein.
Hauptthemen:
Vertrauen, Schutz, Sicherheit, Grenzen: Beim Gestalten des Türschildes bricht sie
heimlich die Klinge des Stanleymessers ab um diese mitzunehmen, und gibt mir diese
erst auf nachdrückliche Aufforderung zurück.
Ablehnende Haltung gegenüber Männern: Sie gestaltet das Türschild mit einem
„Peacezeichen“,

darin

platziert

ein

Frauen-

und

ein

durchgestrichenes

Männersymbol.

5.2.2 Darstellung der 10. Therapieeinheit
Vorüberlegungen
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es eine hohe Teilnehmerinnenfluktuation, nun gehe ich
für einige Einheiten von einer konstanten Zusammensetzung aus. Die derzeitige
Gruppenzusammensetzung beurteile ich als eher schwierig, da einerseits Florentina
viel Raum einnimmt und andererseits die neu dazugekommene Katharina behutsam in
die Gruppe eingeführt werden muss. Dabei droht die Gefahr, die zurückhaltende
Sandra aus dem Blick zu verlieren.
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Florentina fordert mich durch ihren zunehmenden Widerstand in dieser Phase mehr
und mehr heraus. Insbesonders ihr abwertendes Verhalten erlebe ich als
Infragestellen meiner ganzen Arbeit, was bei mir Vorsicht und Unsicherheit auslöst.
Für die 10. Therapieeinheit nehme ich mir vor, das in der Adoleszenz so wichtige
Thema Identität weiterzubearbeiten. Ich möchte direkte Körperwahrnehmungsangebote vermeiden, da diese Katharina überfordern könnten und Florentinas
Widerstand nur verstärken würden. Durch den Einsatz von Gegenständen in Form
einer Gestaltung soll genug Distanz zum eigenen Körper geschaffen werden, damit
sich die Teilnehmerinnen auf das Angebot einlassen können. Dies ist auch eine
Möglichkeit, die Ressourcen einiger Teilnehmerinnen (Florentinas gestalterische
Kreativität, Sandras Lust am literarischen Gestalten) zu aktivieren.
Spiele auf interaktioneller Ebene können den Aufbau von Kontakten fördern und zur
Entwicklung von Gruppenkohäsion beitragen.
Vorschau auf die 10. Therapieeinheit
Anfangsbefindlichkeitsrunde
Angebot:
•

Ballspiel

zu

Vorlieben

individuellen
wie

Alter,

Persönlichkeitsmerkmalen
Wohnort,

Haarfarbe,

und

persönlichen

Lieblingsfarbe

etc.

(Beziehungsgeschehen und Identität)
•

Gestaltung

einer

(Geschlechtsidentität,

weiblichen
Körperbild,

Jugendlichen
Symbolisierung),

mit
mit

Gegenständen
anschließender

verbal angeleiteter Betrachtung der Gestaltung und Beantwortung von Fragen
zur Jugendlichen (Name?, Alter?, Wo/Wie lebt sie?, Was mag sie gerne?
Was mag sie überhaupt nicht? Und sonst noch?) wobei die Antworten auf
einem Zettel verschriftlicht werden (Anregung der Phantasie – Entwurf einer
Identität, Mentalisierung) und darauffolgender Verbalisierung und Reflexion
(Rückbezug auf eigene Identität, Erleben, Fühlen und Denken)
Abschlussrunde
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10. Therapieeinheit
10

S

F

K

Eingangsszene
Florentina und Sandra kommen pünktlich gemeinsam. Katharina rauft unterdessen
spielerisch mit ihrer Schwester (welche zeitgleich Einzelmusiktherapie im Nebenraum
hat) am Gang in der Nähe des Gruppenraumes. Als ich mich kurz in deren Richtung
bewege, lachen mich beide an und Katharina kommt in den Gruppenraum. Florentina
und Sandra nehmen inzwischen auf den vorbereiteten Decken Platz.

Anfangsbefindlichkeitssrunde
Ich

begrüße

die

Mädchen

zur

heutigen

Einheit

und

starte

mit

einer

Befindlichkeitsrunde in der für alles Platz sein soll, was die Teilnehmerinnen bewegt.
Florentina eröffnet die Runde, indem sie ihr in der Freizeit weiter gestaltetes Türschild
(Angebot der letzten Einheit) herzeigt, jedoch dazu nichts sagen möchte. Das Lob der
anderen (Bewunderung des Zeichentalents) freut sie sichtlich, muss von ihr jedoch
gleich abgewertet werden. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortet sie "wie soll es mir
denn gehen".
Ich bin überrascht, dass Florentina beginnt und mit ihrer Gestaltung an letzte
Woche anknüpft. Da ihr gekonnt gestaltetes Türschild (Abwehr dahinter
liegender Inhalte durch vordergründig schöne Gestaltung) bewundert wird, ist für
mich nachvollziehbar, dass sie nicht darüber sprechen will und sich so einer
inhaltlichen Auseinandersetzung entzieht.
Katharina teilt mit, dass es ihr gut gehe. Anknüpfend an die letzte Einheit sagt sie,
ohne darauf angesprochen zu werden, dass sie Männer noch immer hasse. Auf der
Station müsse sie aber mit ihnen reden.
Mir kommt in den Sinn, dass im Betreuerteam sehr viele Männer arbeiten, was
mir bewusst macht, wie schwierig dieses Situation für Katharina sein muss.
Sandra meint, dass er ihr nach wie vor "nicht so gut" gehe, da sie noch immer an der
Sonde hängt. Sie befürchtet, dass sie diese zu ihrem Geburtstag (nächste Woche)
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noch immer haben wird. Es entsteht ein Gespräch der Gruppenteilnehmerinnen über
deren Alter und das Geburtsdatum.
Diesem Gespräch gebe ich bewusst Raum, da es zur Entstehung von
Gruppenkohäsion beiträgt. Dass dieses Gespräch noch dazu von Sandra
ausgeht, die sich mit dem "In Kontakt kommen" häufig recht schwer tut, freut
mich. Aufgrund

der Tatsache, dass die Zeit schon relativ schnell

vorangeschritten ist und mir die Teilnehmerinnen recht wach und erfahrbereit
erscheinen, entschließe ich mich, gleich zum Angebot der Gestaltung einer
weiblichen Jugendlichen überzugehen:

Angebot
Ich biete den Mädchen an, eine weibliche Jugendliche zu gestalten. Sie können dazu
alle Materialien die sie im Raum vorfinden und meine mitgebrachten Gegenstände
verwenden.
Florentina geht daraufhin zielgerichtet auf die Gegenstände zu und holt sich sofort das
Hasenfell, einen Gegenstand, den sie in den vorigen Einheiten schon entdeckt und bei
sich hatte. Gleich zu Beginn meint sie, dass sie heute sicher wieder nicht fertig werde
(ähnlich wie dies bei der Türschildgestaltung der Fall war).
Für mich ist deutlich, dass das Hasenfell Florentina Sicherheit gibt. Ihre
Ankündigung enthält zwei Botschaften für mich, einerseits "lass mir die Zeit die
ich brauche", aber auch "meine Gestaltung ist etwas ganz Besonderes, das
braucht eben Zeit".
Katharina platziert sich in der Nähe des "Hochbettes" (Sprossenwürfel mit weicher
Lagermöglichkeit auf der oberen Etage, von wo aus man einen guten Überblick über
Raum hat mit darunter liegendem Bällebad) und beginnt recht zielgerichtet mit der
Symbolauswahl. Mit der Gestaltung ist sie bereits fertig, als die anderen
Teilnehmerinnen kaum noch begonnen haben.
Die Nähe zum "Rückzugsort" Hochbett scheint für Katharina bedeutsam zu sein
(siehe auch 14. Einheit). Das Thema Körper (über die Gestaltung der
Jugendlichen) scheint auch auf dieser abstrakteren Ebene für Katharina eine
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beträchtliche Herausforderung zu sein, die durch das schnelle Handeln
abgewehrt wird.
Sandra platziert sich in die Nähe der Tür, bläst Luft aus ihren Backen und wirft in den
Raum, dass sie diese Aufgabe stresse. Sie hätte Angst, die Gestaltung nicht schön
genug zu machen. Als ich daraufhin meine, dass es darum nicht gehe und dass es
keine Richtig oder Falsche gäbe, ist Sandra sichtlich und hörbar ("das ist gut so" )
entlastet.
Florentina beginnt mit der Gestaltung des Kopfes (Haare, Ohrringe), wobei sie sich
große Mühe gibt. Das Hasenfell wird als Kragen verwendet, das Gesicht ist eine
Maske. Als nächsten Schritt wählt sie zwei große, gelbe stachelige Halbkugeln, die sie
am Boden als Brüste platziert, wobei sie mich dabei lachend und etwas beschämt
ansieht, in sich hinein "zu groß" murmelt und diese wieder wegräumt.
Die Gestaltung wird von den Haaren, dem Kopf, dem Schmuck und den langen,
steif wirkenden Beinen dominiert, der Rest des Körpers tritt in den Hintergrund.
Die Maske gibt der Gestaltung einen leblosen und rätselhaften Ausdruck. Die
Darstellung wirkt auf mich wie ein Kunstwerk und schafft Distanz. Dies entspricht
auch Florentinas Tendenz, sich durch Intellektualisieren der Auseinandersetzung
mit ihrem Körper zu entziehen.
Sandra entdeckt beim Wühlen in den Körben eine russische Puppe, welche sie
fasziniert zerlegt. Dies beobachtet Florentina und beginnt über die Namen der
russischen Puppen zu erzählen, da sie über längere Zeit in Russland war.
Es macht mich etwas ärgerlich, dass Florentina, sobald sie Sandras Tun
beobachtet, sich sofort selbst in Szene setzt. Vielmehr aber sehe ich es als für
das Gruppengeschehen positiv, dass Florentina Sandras Handeln aufgreift und
so in Kontakt tritt.
Da Katharina mit ihrer Gestaltung bereits fertig ist, beginnt sie mit den gewählten
Gegenständen spielerisch zu experimentieren, allerdings so, dass auch die anderen
Teilnehmerinnen abgelenkt werden, und sie Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Katharina testet hier meine Grenzen bzw. die Grenzen der Gruppe aus (wirkt
zum Teil bewusst provozierend). Ich entscheide mich, nicht einzuschreiten, da
die Störung für die Teilnehmerinnen noch akzeptabel schien, aber auch, weil ich
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ihr Verhalten als Abwehr ihrer ausdrucksstarken und verstörenden Gestaltung
verstehe: ein aus Schnüren gefertigtes "Strichmännchen" mit einem Kobrakopf
und spitzen Zähnen! Ich frage mich, ob das Angebot für Katharina nicht eine zu
große Herausforderung war. Gleichzeitig macht mich die Gestaltung sehr
betroffen.
Sandra lässt sich, ebenso wie Florentina, dadurch wenig ablenken und wirkt sehr
konzentriert. Besondere Mühe gibt sie sich bei den Haaren der Jugendlichen, die sie in
Form vieler kleiner Steine gestaltet.
Sandra wirkt bei der Gestaltung der Haare fast zwänglich. Während sie den Kopf
sehr detailliert gestaltet, wird der Rest des Körpers sehr verhüllt und wenig
differenziert dargestellt.
Als alle Teilnehmerinnen sind mit der Gestaltung fertig sind, bitte ich sie, sich nochmal
ein Bild von der von ihnen gestalteten Jugendlichen zu machen, sich von dieser zu
verabschieden und diese in eine Decke zu wickeln. Das Angebot wird angesichts der
fortgeschrittenen Zeit in der nächsten Einheit fortgesetzt.

Abschlussrunde
Nun bitte ich die Teilnehmerinnen kurz in Worte zu fassen, wie es ihnen bei dem
Angebot ergangen ist und wie die momentane Befindlichkeit ist.
Florentina meint, dass ihr das Gestalten viel Spaß gemacht hätte und dass ihr die
Materialien sehr gefielen. Am liebsten würde sie sich die Kiste mit Knöpfen
mitnehmen. Außerdem sei sie überrascht, dass sie mit der Gestaltung fertig wurde.
Katharina schließt an und meint, dass ihr das Spielen mit den Materialien Spaß
machte, sie möchte sich diese ausborgen. Vor allem der Netzball gefalle ihr sehr gut.
Wir einigen uns darauf, dass die Gegenstände bis zur nächsten Einheit als zu der
Jugendlichen gehörend in der Decke eingewickelt bleiben, sie könne diese aber die
nächsten Einheiten wieder bei sich haben, was Katharina gut annehmen kann.
Sandra betont, dass ihr das "Haarelegen" am meisten Spaß machte, sie fühle sich
jetzt ruhiger als zu Beginn der Einheit und sei ebenso wie Florentina froh, dass sie
fertig geworden wäre.
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Ich beobachte, dass die Therapiegegenstände zum Teil die Funktion von
Übergangsobjekten erfüllen, - Florentina und Katharina wollen sich Gegenstände
mitnehmen, was ich als Zeichen dafür sehe, dass sich die Mädchen auf die
Therapie einlassen. Ich erlebte diese Einheit als anstrengend, aber produktiv.
Schwierig empfand ich, die Struktur zu halten.

Reflexion
Sandra
Sandra hadert weiterhin mit ihrer Sonde, jedoch erlebe ich sie heute weniger wütend.
In der Gruppe ist sie nach wie vor sehr zurückhaltend. Sandras Angst davor, von der
Gruppe zurückgewiesen zu werden ist für mich immer noch sehr präsent und überträgt
sich auf mich. Auch merke ich, wie schnell sie sich wegen vermeintlich geforderter
Leistung unter Druck gesetzt fühlt. In den kurzen Momenten, in denen sie sich von
ihren Leistungsansprüchen distanzieren kann, kommt ihre Lust am Gestalten zum
Vorschein. In diesen Sequenzen, etwa beim Spielen mit den russischen Puppen,
erlebe ich sie als sehr authentisch. Die Gestaltung der Jugendlichen (vor allem das
Gesicht) erfolgte etwas differenzierter als die Körperskulptur aus der früheren Einheit,
den Körper der Jugendlichen stellte Sandra sehr verhüllt und verdeckt dar.
Florentina
Trotz ihres Widerstandes zeigt Florentina sehr viel von sich. Als einziges Mädchen
versucht sie, bei ihrer Figur Brüste zu legen, auch wenn sie diese dann als zu groß
befindet und leicht beschämt wieder entfernt. Hier wird ihre Ambivalenz deutlich:
Obwohl sie schon erwachsen sein möchte, kann sie sich zur Gestaltung einer
erkennbar körperlich entwickelten Jugendlichen noch nicht durchringen. Ihre
Gestaltung beeindruckt, schafft aber auch Distanz. Dies entspricht auch ihrem
Verhalten auf der Station bzw. ihrer Interaktion in der Gruppe, die narzisstisch geprägt
ist. In der Gegenübertragung löst Florentina häufig Wut bei mir aus.
Katharina
Ich war sehr erfreut, dass sich Katharina im Rahmen ihrer Möglichkeiten so sehr auf
die Gruppe einlassen konnte. Katharinas Darstellung hat mich erschrocken, und ich
frage mich, was ein Mädchen erlebt haben mag, um einen solchen Ausdruck finden zu
52

müssen. In der Anfangsrunde artikuliert Katharina von sich aus nochmals ihre
Abneigung gegen Männer. Ich erlebe dies auch als Hinweis darauf, dass diese Gruppe
als "männerfreie Zone" von ihr als Schutzraum erlebt wird, was ihr die Teilnahme
erleichtert.

Abbildung 1: Gestaltung von Sandra
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Abbildung 2: Gestaltung von Florentina
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Abbildung 3: Gestaltung von Katharina
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5.2.3 Zusammenfassung des Therapieverlaufes der 11. und 12. Therapieeinheit
11

S

F

K

12

/

F

/

D

Die folgende Zusammenfassung fokussiert auf die 11. Therapieeinheit, da in dieser die
Gestaltungen der 10. Stunde ausführlich nachbesprochen wurden.
Angebote
•

Weiterführung des Angebotes der 10. Therapieeinheit (wie vor der 10. Einheit
geplant)

•

Gestalten eines persönlichen Steckbriefes auf Papier ("über die Jugendliche zu
mir selbst")

Sandra
Wie in den letzten Einheiten artikuliert Sandra die Sonde, ihre daraus resultierende
Wut auf den Oberarzt und ihren Wunsch, entlassen zu werden. Dabei bleibt sie aber
wenig greifbar.
Zur Gestaltung:
Name: Susanne, Alter: 25 Jahre, Susanne mag Shoppen und mag keine Streitereien.
Sie lebt in einer Wohngemeinschaft (Sehnsucht nach Kontakt zu anderen
Jugendlichen, Ablösung von den Eltern). Dass die Figur weiblich ist, erkenne man am
Rock und an der Handtasche (= Wollfäden).
Sandra fehlt in der 12. Einheit wegen eines geplanten Besuches in ihrer Stammschule
(ohne Sonde!).

Florentina
Zur Gestaltung:
Name: Mascha, Alter: 19 Jahre, Mascha lebt in New York in einer Suite im Hotel und
mag Yves Saint Laurent, Pelze, edlen Schmuck und hasst das Meer ab 2m Tiefe, was
Florentina auch mit der Figur gemeinsam hätte. Mascha und Florentina lieben Pelze
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(wieder holt sie sich gleich zu Beginn der Einheit das Hasenfell). Sie erzählt erneut von
ihrem Pelzmantel und meint sarkastisch "Ist schon traurig, aus solchen Äußerlichkeiten
und Lächerlichkeiten Lust zu gewinnen, oder?" Sie hätte die Brüste wieder
weggeräumt, da diese zu groß gewesen seien. Der Identifikationsgrad Florentinas mit
der gestalteten Jugendlichen erscheint mir sehr groß.
Florentinas Widerstand nimmt in diesen Einheiten immer weiter zu, auch weil
Katharina verweigert. Sie möchte auch nicht mehr kommen, es sei alles so kindisch,
die Gesprächsgruppen auf der Station würden ihr besser gefallen. Florentina gibt nur
noch wenig von sich preis.

Katharina
Katharina holt sich gleich zu Beginn der Einheit den Netzball, den sie die ganze Einheit
bei sich behält.
Zur Gestaltung:
Die Figur hat keinen Namen und ist 15 Jahre alt. Sie lebt nicht (am ehesten lebt noch
der Kopf, der beiße – Thema Aggression, sich wehren, überleben). Die Figur mag
Hunde, Mäuse und Schildkröten, die die Jugendliche beschützen. Man erkennt nur am
Schal, dass die Jugendliche weiblich ist. Die Figur mag keine Menschen.
Katharina wirkt sehr traurig, als die von der Gestaltung erzählt. Sie selbst mag Hunde
sehr gerne und werde auch bald einen bekommen.
Ich verstehe diese Gestaltung so, dass Katharina aufgrund ihrer traumatischen
Erfahrungen durch den Kontakt mit Menschen, speziell mit Männern, stark gefordert
ist, und durch diese fundamentale Verunsicherung eine positive Besetzung des
Körpers noch nicht möglich ist. Die Gestaltung eines Menschen mit Schlangenkopf ist
für sie eine Möglichkeit, sich mittels der von ihr sehr positiv besetzten

Tiere

diesem

Thema anzunähern. Dies wird auch dadurch deutlich dass sie zum Schutz der
Jugendlichen Hunde und andere Tiere in die Gestaltung einbaut. Für mich ist
Katharinas Liebe zu Tieren daher eine wichtige Ressource.
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Daniela
Ich erlebe Daniela wie im Erstgespräch als eher schüchtern, ruhig, bemüht und
angepasst. Ihre Zurückhaltung wird durch Florentinas Präsenz noch verstärkt.

5.2.4 Darstellung der 13. Therapieeinheit
Vorüberlegungen
Die letzte Einheit hat gezeigt, dass Daniela und Florentina auf sich alleine gestellt
kaum miteinander in Kontakt treten können bzw. wollen. Dies hängt vielleicht auch
damit zusammen, dass Daniela deutlich jünger ist. Besonders die Arbeit mit Florentina
ist eine Gratwanderung, da sie in ihrer Verweigerung auch für den Selbstausdruck
über die Gestaltung kaum mehr offen ist, und sich immer mehr aus der Gruppe nimmt.
Florentinas permanente Abwertung macht mich sehr wütend und löst den Wunsch
aus, sie zu konfrontieren, was mir aber nicht sinnvoll erscheint.
Wie ich in der Teambesprechung erfahren habe, schrieb Katharina vor der letzten
Einheit einen Zettel mit folgendem Inhalt: "Ich gehe nicht mehr in die arschverfickte
Körperspielgruppe." Bei einem Gespräch darüber wollte und konnte sie mir nicht
sagen, warum sie nicht mehr kommen wolle. Ich teilte ihr mit, dass sie jederzeit in der
Gruppe willkommen sei und dass ich es sehr schade finden würde, wenn sie nicht
mehr an der Gruppe teilnimmt. Sie ließ sich die Entscheidung offen. Ich konnte mir
Katharinas Verhalten zunächst nicht erklären, erfuhr aber dann, dass es bei Katharina
eine Terminkollision zwischen der KBT-Gruppe und ihrer Einzelpsychotherapie gab,
die von der Station verschuldet war. Obwohl die Einzeltherapie verschoben wurde,
erlebte Katharina dies wohl als Konflikt.
Mir war immer bewusst, dass die Teilnahme an der Gruppe für Katharina eine große
Herausforderung darstellt. Ich interpretierte ihre Verweigerung jedoch eher als Resultat
eines Loyalitätskonfliktes (Einzel- gegen Gruppentherapie), der sie in ihrer derzeitigen
Befindlichkeit überforderte, weswegen für sie in diesem Moment nur die Möglichkeit
eines ausschließlichen "Entweder – Oder" bestand. Mir war wichtig zu vermitteln, dass
ich auf ihre Verweigerung nicht mit Beziehungsabbruch reagiere, sondern dass ich
(und auch die Gruppe) sie in ihrem So-Sein aushalte.
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Da unklar ist, ob Katharina an der Gruppe teilnehmen wird und da sich Florentina
zunehmend im Widerstand befindet, kommt der Planung der Einheit besondere
Bedeutung zu.
Es erscheint mir ein Angebot sinnvoll, in dem der eigene Körper indirekter und
ressourcenorientiert thematisiert wird. Dafür bietet sich eine strukturierte Arbeit zu den
Sinnen (Entdecken positiver Ressourcen im Körperselbst mit einem Annäherungsschwerpunkt auf intellektueller und verbaler Ebene) an. Dies ermöglicht zeitgleich die
Weiterführung des Themas Identität aus den Vorstunden.
Besonders ist darauf zu achten, dass Daniela ausreichend Möglichkeit zur Integration
in die Gruppe geboten wird.

Vorschau auf die 13. Therapieeinheit
Anfangsbefindlichkeitsrunde
Angebot:
•

zu den Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten):Ich bereite
Gegenstände und Materialien (Postkarten, Ocean Drum, Äpfel und
Schokolade,
haptischen

verschiedene

Düfte,

Eigenschaften)

vor,

Gegenstände

mit

unterschiedlichen

mit

die

Teilnehmerinnen

denen

Sinneserfahrungen machen können. Zu dem jeweiligen Sinne stelle ich
Fragen (zum Beispiel Riechen: Welche Gerüche/Düfte magst du gerne?
Welche sind dir angenehm? Welche können dich in eine gute Stimmung
bringen

und

dir

eventuell

auch

hilfreich

sein?

etc.),

welche

die

Teilnehmerinnen auf kleinen Zetteln für sich beantworten können. Danach
werden in der Runde die Erfahrungen ausgetauscht.
Abschlussrunde
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13. Therapieeinheit
13

S

F

K

D

Eingangsszene
Daniela wartet überpünktlich vor dem verschlossenen Therapieraum. Katharina kommt
pünktlich und sichtlich gut gelaunt, Florentina zusammen mit Sandra etwas verspätet.
Aufgrund der Vorkommnisse in der letzten Einheit und danach bin ich heute
etwas nervös. Diese Nervosität schlägt jedoch recht schnell in Freude darüber
um, dass sich Katharina zu einem Besuch der Gruppe entschlossen hat.

Anfangsbefindlichkeitsrunde
Noch vor der Frage nach der heutigen Befindlichkeit fasse ich den Inhalt der letzten
Einheit zusammen, da Katharina und Sandra nicht anwesend waren. Ich teile
Katharina mit, dass ich mich sehr freue, dass sie wieder in die Gruppe gekommen ist.
Ich spreche die Terminkollision mit der Einzelpsychotherapie an, und dass wir
Therapeuten (und nicht sie) dafür verantwortlich sind, dass so etwas nicht passiert.
Weiters meine ich, dass diese Situation Katharina wahrscheinlich in einen großen
Zwiespalt geführt hätte. Katharina nickt, hört mir aufmerksam zu, sagt aber nichts.
Ansonsten gehe es ihr gut, sie würde bald einen Hundewelpen von ihrer Mama
bekommen, auf den sie sich schon sehr freue.
Ich bilde die Hypothese, dass Katharina über das Erlebte nicht etwa nicht
sprechen will, sondern nicht sprechen kann. Meine Vermutung ist, dass ihr
aufgrund ihrer starken akuten Traumatisierung die altersadäquaten Reflexionsund Bewältigungsmechanismen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Deswegen ist es wichtig, dass ich ihr bei der Verwörterung ihrer psychischen
Prozesse helfe.
Mit geglätteten Haaren, ohne Sonde und modischerer Kleidung sieht Sandra heute
komplett verändert aus, was ich ihr rückmelde. Sie meint, dass ihr ein Mädchen von
der Station die Haare geglättet habe. Sie freue sich sehr, dass sie nun endlich die
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Sonde los sei. Vom Schulbesuch war sie begeistert, da die Mitschüler ganz nett zu ihr
waren. Sie werde von nun an zweimal die Woche auswärts die Schule besuchen.
Die Sonde scheint für Sandra ganz besonders mit Fremdbestimmung assoziiert
zu sein. Fällt diese weg, entsteht für sie ein Freiraum, in dem soziale Kontakte
(Schulbesuch, Haare glätten lassen) und äußerliche Veränderungen leichter
möglich werden. Dem entspricht auch ihre nun lebhaftere Mimik und
Körpersprache, die für mich nicht mehr so "eingefroren" wirkt, wie ich sie oft
erlebt habe. Da Sandra jedoch ihre Essstörung nach wie vor verleugnet und alle
Konflikte auf die Sonde projiziert, muss damit gerechnet werden, dass dieser
Zustand nicht von Dauer ist.
Daniela meldet sich auf Nachfrage mit ihrem Blick zum Boden gewandt. Ihr gehe es
gut. Es gäbe auch nichts neues zu berichten.
Es ist klar erkennbar, dass die Gruppe für Daniela eine große Herausforderung
darstellt. Ich respektiere daher ihr verschlossenes Verhalten und frage nicht
nach.
Florentina sitzt mit zu Boden geneigten Kopf auf ihren Platz und meint, dass sie nicht
reden möchte.
Dieses Verhalten war aufgrund der zunehmenden Widerstandsentwicklung zu
erwarten. Da ich davon ausgehe, dass weiteres Nachfragen ihren Widerstand
nur verstärken würde, setze ich mit dem Angebot fort.

Angebot (es folgen Ausschnitte relevanter Inhalte)
Sehen
Zum Thema "Sehen" lege ich verschiedene Bildpostkarten in die Kreismitte, woraufhin
Florentina reflexartig ihre Augen mit den Händen zuhält und meint, dass sie ein Bild
davon nicht sehen könne, sagt mir aber nicht, welches. Ich solle ihr sagen, wann ich
die Postkarten wieder weggeräumt hätte, damit sie ihre Augen wieder öffnen könne.
Ich setze daraufhin das Angebot mit den anderen Teilnehmerinnen fort. Nach dem
Wegräumen der Karten spreche ich Florentina nochmal darauf an und wir einigen uns
darauf, dass sie dieses Ereignis in ihrer Einzelpsychotherapie besprechen wird.
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Dem ersten Erschrecken folgt bei mir auch Ärger, da ich ihr Verhalten nur zum
Teil ernst nehmen kann, was aus der Mischung aus echter Emotion und
histrionischem Pathos liegen mag, den ich an ihr wahrnehme. Insbesondere ihre
Weigerung, mir zu sagen, welche Karte sie nicht ansehen kann, ist für mich
herausfordernd. Ich verstehe dies als Zeichen ihres noch fehlenden Vertrauens.
Im Nachhinein erfahre ich, dass es sich dabei um ein Bild von einer Heuschrecke
handelte und Florentina sich vor Insekten ekelt – sie konnte das Thema in die
Einzelpsychotherapie bringen.
Zum Thema "Was ich gerne sehe" schreiben die Teilnehmerinnen folgendes:
•

Katharina: Sonne, Farbe Blau, Meer, Hundewelpen

•

Sandra: antike Sachen, Sonnenauf- und -untergang, Farben Weiß, Rot,
Schwarz, Blau, Grün, Violett, Mond, Nacht, Meer und Ozean

•

Daniela: Natur, Blumen, See, Bäume, Meer (2x), Tiere (2x) Fußball, Autorennen,
Basketball ansehen, TV, Vögel beobachten

•

Florentina notiert nichts

Tasten
Zu diesem Sinn habe ich verschiedene Gegenstände mit unterschiedlichen
Oberflächenqualitäten vorbereitet, die Teilnehmerinnen können diese "befühlen". Zur
Strukturierung biete ich ihnen an, diese Wahrnehmungen als angenehm bzw.
unangenehm zu bewerten. Unter anderem befinden sich im Korb auch die Objekte,
welche für Katharina und Florentina in den Voreinheiten besondere Bedeutung hatten
(Hasenfell und Netzball). Katharina entdeckt "ihren" Ball und holt diesen zu sich.
Sandra betastet am längsten einen ihr von den Anfangseinheiten bekannten und
bereits gewählten Ball mit "Antennen". Florentina greift gar nicht in den Korb,
währenddessen Daniela das Hasenfell entdeckt, welches Florentina bisher immer zu
sich nahm.
Ich frage mich, ob es besser gewesen wäre, den Mädchen vorher die Möglichkeit
zu geben, "ihre" Objekte zu sich zu nehmen, was Katharina auch prompt tut.
Was in Florentina vorgeht, als Sandra "ihr" Hasenfell nimmt, kann ich nicht
einschätzen.
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Zum Thema "Was ich gerne taste/fühle" schreibt
•

Katharina neben "Hundewelpenfell“ und "Zunge von Hunden" auch "Florentinas
Haare" auf den Zettel. Florentina lacht und erzählt, dass Katharina sie auf der
Station häufig und gerne frisiere. Katharina stellt einen Bezug zu Florentina her
und holt sie so fast "co-therapeutisch" in die Gruppe.

•

Daniela schreibt: flauschiges Fell, Vögel streicheln, Hund streicheln, Hasen
streicheln, Enten streicheln, Pferd streicheln, Meerschweinchen streicheln

•

Florentina notiert nichts

•

Sandra schreibt: warmes Fell, Kaltes, Gummiartiges, Tiere (Hunde, Katze,
Pferd, Schlange)

Riechen
Florentina fragt mich, ob sie auch für sie unangenehme Gerüche notieren könne. Sie
tue sich generell leichter über Unangenehmes zu sprechen und erzählt, dass sie sehr
geruchsempfindlich sei und nach Wien häufig mit einem mit Yves-Saint-Laurent
parfümierten Tuch fahre, um diversen unangenehmen Gerüchen nicht ausgeliefert zu
sein. Auch parfümiere sie ihren eigenen Hund.
Sandra hakt ein und erzählt, dass es bei ihr gegenteilig sei, sie hätte auf der Station
sogar ein "Hundegeruchsdufttuch" ihres Hundes an dem sie immer wieder rieche.
Es kommt für mich unerwartet, dass sich Florentina nun plötzlich einbringt und
auch etwas notiert. Möglicherweise wird dies auch durch Katharinas
vorhergehende Bezugnahme auf Florentina ermöglicht.
Zum Thema "Was ich gerne rieche" schreibt
•

Florentina erstmals: Parfum mit einem dazu gemalten Logo von Yves Saint
Laurent

•

Sandra: Hund (mit dazu gezeichnetem Herz)

•

Daniela: Blumen

•

Katharina: Regen, Zuckerfabrik, Tabak
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Hören
Zum Thema "Was ich gerne höre" erzählt und schreibt
•

Florentina, dass sie die Musik von Schostakovitsch und das Chello gerne höre.
Außerdem mag sie die Stimme ihres Vaters (spricht sehr idealisierend) sowie
die "Schritte von Menschen auf der Theaterbühne". Ich vermute, dass es sich
für Florentina beim Hören um den "ungefährlichsten" Sinn handelt, mit dem sie
am meisten Positives verbinden kann.

•

Katharina: Stimme von Mutter und Schwester, Gitarre, Bellen, Meerschweinchen

•

Daniela: Musik hören, Mopeds, E-Gitarre, Telefon

•

Sandra: Stille ohne jegliche Geräusche, Rauschen des Windes, eine "ganz
bestimmte" Stimme (ich frage mich unwillkürlich, ob sie verliebt ist?),
Klavierklänge, Meeresrauschen

Schmecken
Zum Thema "Was mir schmeckt" schreibt
•

Sandra "sauer" und erzählt, dass ihr etwas "Abartiges" schmecken würde,
nämlich ihr eigenes Blut. Katharina sagt, sie könne dies verstehen, bei ihr sei es
auch so. Die beiden Mädchen tauschen sich darüber aus, wie Blut schmeckt
(„wie Eisen“). Daniela und Florentina sind ruhig und hören zu.
Sandras Selbstoffenbarung verstehe ich zunächst als Versuch, die anderen zu
beeindrucken, und nicht so sehr als Provokation. Als mit Katharina ein Gespräch
entsteht,

bin

ich

darauf

vorbereitet,

dass aufgrund

von

Katharinas

selbstverletzendem Verhalten eine Intervention meinerseits notwendig sein
könnte. Das Gespräch entwickelte sich jedoch nicht in eine für die Gruppe
destruktive Richtung, sondern gab einer geschmacklichen Erfahrung Raum, die
in einem anderen Setting für die Mädchen wohl kaum artikulierbar gewesen
wäre. Auch und gerade für solche Erfahrungen soll die Gruppe Raum bieten. Die
Tatsache, dass Sandra dieses Thema einbringt und sich auch Katharina beteiligt,
werte ich als Indiz für die Tragfähigkeit und Kohäsion, die diese Gruppe bereits
erreicht hat.
• Katharina: Cola, Erdbeeren, Äpfel
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• Daniela: Apfel, Birne, Scharfes
• Florentina notiert nichts

Abschlussrunde
Katharina meint, dass ihr aufgefallen sei, dass für alle Teilnehmerinnen Tiere sehr
wichtig seien und betont noch einmal ihre Freunde über den Welpen, den sie
bekommen wird.
Sandra meint, ihr hätte die heutige Stunde viel Spaß gemacht, das Angebot hätte noch
länger dauern können.
Florentina möchte nichts sagen, sie wolle jetzt gehen. Ich sage ihr, dass ich es gut
fände, dass sie sich doch noch eingebracht hätte. Mir sei es wichtig, dass sie selbst
steuern könne, wann und in welcher Weise sie mitwirkt. Ich ermuntere sie nochmals,
das heute erlebte in der Einzelpsychotherapie zu besprechen. Florentina nickt.
Daniela meint, ihr gehe es nach wie vor gut.
Auf mich wirkt sie etwas gelöster und entspannter als zu Beginn der Einheit.
Zum Abschluss spreche ich an, dass Katharina das nächste Mal möglicherweise
letztmalig an der Gruppe teilnehmen wird, da sie bald entlassen werden soll.

Reflexion
Sandra
Ich habe Sandra heute als sehr präsent erlebt, und hatte erstmals den Eindruck, sie
sei in die Gruppe vollständig integriert. Dies sehe ich in Hinblick auf ihre vor Einstieg in
die Gruppe geäußerten Befürchtungen, wieder eine Erfahrung als Außenseiterin zu
machen, als großen Fortschritt.
Florentina
Obwohl in dieser Einheit die Angebote zur Körperwahrnehmung sehr strukturiert und
gesprächslastig waren, zeigten sich Florentinas Ängste in Bezug auf ihr körperliches
Erleben deutlich. Meiner Vermutung nach stellt die Gruppe aufgrund der unmittelbaren
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körperlichen Erfahrungen, vor denen auch ihre intellektualisierte Abwehr keinen
Schutz bietet, eine besondere Gefahr dar, was ihr zurückgezogenes und
kontrollierendes Verhalten erklärt. Mittlerweile äußert sich das auch darin, dass
Florentina begonnen hat, mich hinsichtlich Grammatik und Aussprache in der Therapie
auszubessern. Dies löste starken Ärger in mir aus, und erst im Nachhinein konnte ich
dieses Verhalten als Reinszenierung deuten, in der ich erlebe, was ihr als kleines Kind
in einem Haushalt, in dem korrekte Sprache eine herausragende Bedeutung hat,
widerfahren sein könnte.
Katharina
Die Tatsache, dass Katharina erschienen ist und sich gut auf die Gruppe einlassen
konnte, verstehe ich als Hinweis darauf, dass sie ihren Loyalitätskonflikt gut lösen
konnte, nachdem dieser von mir artikuliert wurde. Auch, dass sie sich sehr auf die
anderen Teilnehmerinnen, vor allem Florentina, beziehen konnte, sehe ich als
positiven Entwicklungsschritt. Aufgrund ihres langen, rund halbjährigen Aufenthaltes
kommt der Planung ihres Abschiedes besondere Bedeutung zu.
Daniela
Bei Daniela fällt auf, dass ihr die Symbolisierung und der verbale Ausdruck im
Vergleich zu den anderen Teilnehmerinnen Schwierigkeiten bereitet, sie bleibt sehr im
Konkreten verhaftet. In der Gruppe wirkt sie unscheinbar und etwas verloren. Auch
habe ich den Eindruck, dass das Gruppengeschehen sie sehr fordert. Ich möchte das
Augenmerk auf eine bessere Integration Danielas in die Gruppe legen, in der sie
genügend Raum haben soll, um sich einzubringen.

Die Einheit hat gezeigt, dass die Teilnehmerinnen von einer stärkeren Strukturierung
profitieren, da diese ihnen die Selbstöffnung und das Einlassen in den Prozess
erleichtert. Die Annäherung an die sinnliche Wahrnehmung über einen intellektuellen
Zugang fand ich dafür passend. Das verwendete Angebot eignete sich auch gut dafür,
miteinander in Kontakt zu kommen und sich über individuelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten im Sinne von: "Wie ist es bei mir und wie ist es bei dir?"
auszutauschen.
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In der nächsten Einheit möchte ich dieses Thema weiterverfolgen und wieder einen
Bezug

zum

Körper

herstellen.

Dafür

wähle

ich

die

Gestaltung

eines

Körperumrissbildes, wobei ich dabei betonen möchte, dass es nicht um die Gestaltung
der eigenen Körperumrisse geht, da dies (noch) zu konfrontativ wäre.
Vorschau auf die 14. Therapieeinheit
Anfangsbefindlichkeitsrunde: unter anderem Thematisierung von Katharinas Abschied
Angebot:
•

Weiterführung des Angebotes der 13. Einheit mit der Frage "Was tue ich
besonders gerne (alleine oder mit anderen)?" - notieren auf Zettel und
besprechen

•

Legen eines Körperumrisses auf einer Matte (mit Seilen, Isolierbändern,
Kordel) und Platzieren der geschriebenen Zettel der letzten und heutigen
Einheit

•

Reflexion und Verbalisieren mit Aufmerksamkeit auf die Eigenwahrnehmung
und die eigenen Ressourcen: Zu welchen Sinnen ist mir am meisten
eingefallen bzw. bin ich besonders ansprechbar? Was kann mir von dem
Aufgeschriebenen in schwierigen Situationen helfen bzw. was hat mir schon
geholfen? Welche Beispiele aus dem Alltag gibt es dafür? Wie ist es mir beim
Legen des Körperumrisses ergangen? etc.

Abschlussrunde: unter anderem Verabschiedung von Katharina

5.2.5 Darstellung der 14. Therapieeinheit
14

S

F

K

D

Eingangsszene
Sandra wird von einer Sozialpädagogin gebracht, da sie wieder die Sonde hat.
Florentina nimmt am Gang vor dem Gruppenraum Platz. Sie möchte nicht zur Gruppe
kommen, aber auch nicht wieder zurück auf die Station gehen, da sich die Betreuer
sonst aufregen würden. Ihr gehe es nicht gut, sie könne dies jedoch nur mit ihrer
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Mutter besprechen. Nachdem sie artikuliert, dass sie die Gruppenstunde über in Ruhe
gelassen werden wolle, kommt sie dann doch zur Gruppe.
Währenddessen betritt auch Daniela den Raum, Katharina kommt ein wenig verspätet.
Ich bin verwundert, dass Sandra wieder eine Sonde hat, und war darauf von der
Station nicht vorbereitet. Die von Florentina artikulierte Ankündigung, draußen
sitzen zu bleiben, sehe ich angesichts ihres nach außen stets angepassten
Verhaltens als Fortschritt, da es keine verdeckte, sondern offene Opposition zum
Ausdruck bringt. Ihr Widerstand scheint am Höhepunkt angelangt zu sein, was
sich auch in der trotzig-regressiven Bemerkung zeigt, "nur die Mutter" könne ihr
helfen.

Anfangsbefindlichkeitsrunde
Florentina setzt sich im Schneidersitz zu uns in den Kreis, jedoch mit abgewandten
Blick Richtung Fenster.
Im Moment bin ich damit zufrieden, dass Florentina teilnimmt. Bei passender
Gelegenheit werde ich versuchen, sie vorsichtig einzubinden. Die Bewahrung
einer wohlwollenden Haltung gelingt mir aufgrund der starken Übertragungs- und
Gegenübertragungsdynamik mit Mühe.
Sandra eröffnet die Runde indem sie meint, dass es ihr gar nicht gut gehe, sie sei so
wütend, da sie am Freitag wieder die Sonde bekommen hätte. Sie würde nie entlassen
werden und käme auch in der Schule nicht mehr mit. Am Wochenende hätte sie mit
ihren Eltern gestritten, weil diese ihren Teller anfüllten und ihr Vater sie nicht gegen
Revers nach Hause nehmen wollte.
Sandras Wut wird für mich spürbarer. Trotzdem erlebe ich wieder, dass ihre
Emotionen mich kaum erreichen. Dass Sandra gegen Revers entlassen werden
will, höre ich heute zum ersten Mal und sehe es in Bezug auf ihre Compliance
als Rückschritt.
Katharina meint, dass es ihr ganz gut gehe, es sei nun beschlossen, dass sie Ende
der Woche entlassen werde, worauf sie sich schon sehr freue. Sie wird jedoch in
einem Monat prophylaktisch für ein paar Tage wieder aufgenommen, da sich da der
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Todestag des Vaters jährt. Ich betone in diesem Zusammenhang nochmals, dass dies
nun ihre letzte KBT-Gruppe sei.
Katharina wirkt heute sehr ausgeglichen und sogar fröhlich. Ich finde es positiv,
dass sie ihren Abschied von sich aus anspricht.
Daniela muss wieder persönlich gefragt werden und antwortet heute mit "mir geht es
eigentlich gut", worauf ich sie frage, was sie mit "eigentlich" meine. Sie sagt, ihr geht
es einerseits gut, weil sie ein Meerschweinchen bekommen hätte, andererseits aber
auch nicht, weil sie nicht mehr in ihre Schule zurück wolle, dies aber dennoch geplant
wäre.
Die Verwendung des Wortes "eigentlich" ist neu – Daniela bringt erstmals in der
Anfangsrunde eine differenziertere Darstellung ihrer Befindlichkeit ein. Da ich viel
Wut und Anspannung wahrnehme, denke ich kurz daran, ein Bewegungsangebot einzuschieben, setze aber aufgrund der Tatsache, dass dies Katharinas
letzte Stunde ist, mit dem geplanten Angebot fort, um es abschließen zu können.

Angebot
Nachdem wir die Inhalte der letzten Stunde wieder in Erinnerung gerufen haben,
beschäftigen wir uns mit dem Thema "Was ich besonders gerne tue".
Daniela schreibt: Radfahren, Laufen, Inlineskaten, Fußball spielen, Schwimmen,
Skateboardfahren, Spazieren gehen, Handball, Volleyball, PC spielen, Playstation
spielen, Nintendo-DS spielen, PC reparieren, Autos reparieren, Moped reparieren, mit
dem Hund spielen. Es ergibt sich ein Gespräch über Auto- und Traktorfahren, da
Daniela erzählt, dass sie beides könne und immer wieder mit ihrem Vater tue, auch
beim reparieren würde sie ihm helfen.
Daniela wirkt auf mich sehr authentisch, auch wenn erkennbar ist, dass sie mit
dieser Aufzählung imponieren will. Auffallend ist auch bei ihren Hobbys, dass es
sich dabei um viele Tätigkeiten handelt, die gemeinhin mit Burschen in
Verbindung gebracht werden.
Katharina hakt ein und scherzt "Hey, wisst ihr was, wir machen heute Überstunden
und ich führe euch alle mit dem Auto nach Hause". Sie könne aber nicht Auto fahren.
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Ich verstehe das als Bewältigung des bevorstehenden Abschieds (Ambivalenz
gehen/länger dableiben).
Sandra ist sehr engagiert und lacht. Sie notiert: Reiten, Schwimmen, Musik hören,
Hase streicheln, Schreiben, lesen, mit Hunden kuscheln, mit Freundin in Wien oder
woanders unterwegs sein.
Ich beobachte dass Sandras Stimmung sehr schnell wechselt.
Katharina schreibt: Zeitung lesen, Meerschweinchen, Hasen, Sudoku, Musik hören,
Fernsehen, Fenster anmalen, Hund, Lilo und beginnt zu lachen. Auf Nachfrage meint
sie, dass sie unsicher sei, ob sie "Streiche spielen" aufschreiben solle, was sie dann
doch nicht tut. Dies täte sie gerne, so hätte sie am Wochenende ihrer Mama einen
Streich mit ihrem Meerschweinchen gespielt, den sie uns ausführlich erzählt. Wir
sprechen kurz über "Streiche" auf der Station im vergangenen halben Jahr.
Das Thema „Streiche spielen – Schlimm sein – Blödsinn machen“ und damit an
Grenzen gehen, war großes Thema auf Station bei beiden Schwestern und auch
in der Familie. Ich habe diese nicht altersgemäßen Streiche vor allem als
Regression verstanden, sowie als Möglichkeit, sich kurzzeitig von der
traumatischen Gegenwart zu distanzieren und sich so einen Zugang zu
ungetrübter Lebenslust und Verspieltheit zu erhalten. Ich bin erstaunt und erfreut,
dass sie "Lilo" aufschrieb – dies ist ihre Einzelpsychotherapeutin während des
langen Aufenthalts.
Florentina sitzt weiterhin starr im Schneidersitz und blickt in Richtung Fenster. Ihre
Kärtchen von der letzten Einheit nahm sie entgegen und platzierte diese neben sich.
Sie sagt weiterhin nichts. Ich spreche sie auch nicht an.
Trotz ihrer demonstrativen Abwesenheit wirkt Florentina sehr präsent. Ich habe
den Eindruck, dass sie alles wahrnimmt, was in der Gruppe passiert.
Legen der Körperumrisse:
Sandra nimmt dafür eine rote Matte als Unterlage und ein dickes Wollknäuel. Sie wählt
den gleichen Platz, den sie auch bei der Gestaltung der weiblichen Jugendlichen
einnahm. Sie beginnt mit dem Legen des Kopfes. Das Gesicht gestaltet sie mit
Isolierband.
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Sandra ist nun ruhiger und ganz bei sich, das Angebot scheint ihre ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen.
Daniela wählt eine grüne Matte und Isolierbänder, auch sie beginnt mit dem Kopf.
Katharina "murrt" anfangs, als sie die Aufgabenstellung hört. Sie wolle das nicht
machen, holt sich dann aber doch eine grüne Matte und klettert damit auf das
Hochbett. Sie lacht dabei und teilt uns mit, dass sie nicht beobachtet werden möchte.
Ich vermute, dass Katharina, wie vorhin auch besprochen, einen "Streich" plant,
was mich sehr neugierig macht. Dass sie sich heute erstmals auf das Hochbett
begibt, verstehe ich als Wunsch nach Überblick und Rückzug, was vermutlich
auch mit ihrem Abschied zu tun hat, es steht auch im Einklang mit ihrem
geheimnisvollen Vorgehen.
Florentina sitzt immer noch auf ihren Platz mit Blick in Richtung Fenster, ich platziere
neben ihr die übrig gebliebene blaue Matte, mit dem Hinweis, dass sie mitmachen
könne, wenn sie wolle und bereit sei. Sie nickt kurz und verfestigt ihren Sitz. Im Laufe
der Einheit merke ich, dass ihr Widerstand zunehmend geringer wird, da sie sich hin
und wieder zu den anderen und deren Gestaltungen umdreht.
Während der Umsetzung des Angebotes ist es ganz ruhig im Raum, mit Ausnahme
von Katharina, die immer wieder geheimnisvoll lacht. Zwischendurch meint sie, dass
wir heute überziehen müssten, damit sie fertig werde.
Ich denke mir, dass ihr die Gestaltung wichtig ist und sehe dies als weitere
Bewältigung des Abschieds.
Gegen Ende des Angebotes, als Katharina bereits von ihrem Hochbett steigt, nimmt
Florentina ihre wenigen Zettel und platziert diese sehr gezielt auf der blauen Matte.
In der folgenden Gruppenstunde habe ich von Florentina erfahren, dass sie sich
die Umrisse mental vorstellte und die Zettel den jeweilig passenden Körperteilen
zugeordnet hat: Papa zu Herz, Komponist zu Ohr, Chello zur Hand, Schritte zu
Fuß etc. Ich verstehe dies als Abneigung und Widerstand, sich mit dem Körper
zu beschäftigen.
Da die Zeit schon sehr vorangeschritten ist, beschließe ich, dass wir uns heute nur
noch Katharinas Gestaltung und ihrem Abschied widmen. Die Bearbeitung und
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Besprechung der anderen Gestaltungen erfolgt in der nächste Einheit, was ich den
Teilnehmerinnen mitteile. Vor dem Wegräumen soll jeder noch einen bewussten Blick
auf seine Gestaltung machen und sich auch kurz die der anderen ansehen, jedoch
ohne Kommentar. Florentina macht dies andeutungsweise vom Sitzen aus.

Abschlussrunde
Bevor wir uns Katharina widmen erkundige ich mich nach der Befindlichkeit der
anderen Teilnehmerinnen.
Sandra erzählt, dass ihre Wut durch das Tun viel weniger geworden sei. Daniela
meint, ihr gehe es "gut". Florentina möchte immer noch nichts sagen. Dass sie doch
ein bisschen mitmachte, hebe ich positiv hervor und versichere mich, ob sie heute
noch in ihrer Einzelpsychotherapie Gelegenheit hat, über ihre Befindlichkeit zu
sprechen, was der Fall ist.
Katharina macht ein Geheimnis aus ihrer Gestaltung, sie möchte uns überraschen und
dreht ihre Matte erst um, als die Aufmerksamkeit aller auf sie gerichtet ist. Sie lässt uns
raten, welches Tier dies denn sein könnte, denn Katharina hat einen Hund anstelle
eines Mädchens gestaltet.
Ich erlebe diesen "Streich" als Überraschungsgeschenk an uns von Katharina
und bin sehr gerührt. Aus meiner Sicht hat sie eine kreative Lösung für die für sie
schwierige Aufgabenstellung gefunden.
Wir sprechen über die Gestaltung, auch im Zusammenhang mit den Hundewelpen, die
sie nach der Entlassung bekommen wird, und der weiterführenden Psychotherapie.
Ich greife auf, dass auch Lilo in die Gestaltung eingebaut ist. Wir sprechen über den
langen stationären Aufenthalt (6 Monate), ihre Gefühle bzgl. des bevorstehenden
Abschieds, die KBT-Gruppe und das Erreichte. Ich sage Katharina, dass ich mich sehr
freue, dass sie trotz anfänglicher Skepsis an der Gruppe teilgenommen hat und dabei
geblieben ist. Katharina möchte ihre Gestaltung fotografieren, außerdem hätte sie
gerne ein Foto mit sich auf der Kletterwand – es ist ihr dabei sehr wichtig, dass darauf
auch die Gestaltung und der ganze Raum zu sehen ist.
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Ihr Abschied berührt mich und macht mich etwas traurig. Ihr Bedürfnis nach
Fotos zeigt mir, wie wichtig die Erfahrung in der Gruppe für sie war. Sie kann
sich ihr "Ressourcenbild" mit nach Hause nehmen.

Abbildung 4: Gestaltung von Sandra (durch Aufbewahrung leicht verrutscht)
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Abbildung 5: Gestaltung von Florentina
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Abbildung 6: Gestaltung von Daniela
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Abbildung 7: Gestaltung von Katharina

Reflexion
Sowohl in Bezug auf die Zeit als auch hinsichtlich Florentinas Verhalten erlebte ich es
in dieser Einheit als Herausforderung, den Rahmen zu halten. Trotzdem denke ich,
dass ein guter Abschied gelungen ist.
Obwohl Katharina nur an sechs Einheiten teilnahm glaube ich, dass sie von der
Therapie viel profitieren konnte, nicht zuletzt, da sie hier ihre erste Erfahrung mit einer
Gruppentherapie machen konnte und sie diese vermutlich in guter Erinnerung
behalten wird, was die Hemmschwelle für mögliche zukünftige Gruppentherapien
senkt.
Daniela erschien mir wesentlich offener und gesprächiger, ich erlebte sie
differenzierter im Ausdruck. Da bald eine neue Teilnehmerin an der Gruppe
teilnehmen wird, die in Danielas Alter ist und die Daniela auch gut kennt, baue ich
darauf, dass dies Daniela weiter entlastet.
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Sandras Tätigsein im Rahmen der Angebote wirkte bei ihr wie das Umlegen eines
Schalters, ihre Wut war wie weggeblasen. Die Ankündigung, auf Revers nach Hause
gehen zu wollen, beschäftigte und beunruhigte mich und war auch ein großes Thema
im Team.
Im Rückblick zeigte sich, dass Florentinas Widerstand in dieser Einheit auf seinem
Höhepunkt angelangt war, nicht nur in der KBT-Gruppe, sondern auch in anderen
Therapien und im stationären Alltag. Nach dieser Einheit hat Florentina in ihrer
Einzelpsychotherapie artikuliert, dass es ihr schwer falle, sich auf die Therapien
einzulassen. In der darauf folgenden KBT-Gruppe knüpfte sie an und meinte, dass sie
sich in der Gruppe teilweise überfordert fühle. Vor allem die Beschäftigung mit ihrem
Körper sei ihr zu viel und außerdem wolle sie über "bestimmte Dinge" nicht sprechen.
Es wurde mit ihr erarbeitet, dass sie immer wieder ein Verhaltensmuster an den Tag
legt, bei dem sie ein für sie wichtiges Thema andeutet und daraufhin in Schweigen
verfällt (Ambivalenz, Aggression). Das Nachfragen bringe sie dann unter Druck, was
sie noch mehr belaste, da sie ja eigentlich höflich sein wolle und unseren Wünschen
gerne entsprechen würde. Es wurde klar, dass der Klinikaufenthalt Florentinas
Selbstkonzept in Frage stellte, was ihre antagonistische Haltung besser verständlich
machte. Dieses klärende Gespräch schaffte auch bei Florentina mehr Vertrauen,
sodass sie sich in den Folgeeinheiten zunehmend öffnen konnte.

5.2.6 Zusammenfassung des weiteren Therapieverlaufes bis zu Florentinas
Entlassung
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Angebote
•

Weiterführung und Beenden des letzten Angebotes der 14. Therapieeinheit

•

Angebote zur Befindlichkeit (Bild mit Symbolen gestalten)

•

Interaktionelle Spiele zum Vertrautwerden und Kennenlernen der neuen
Teilnehmerinnen

•

Spontan entwickelte Angebote über Ideen der Teilnehmerinnen (zum
Beispiel. "mein – zukünftiger – Weg")

Sandra
In Sandras letzten Einheiten ging es vor allem um ihre Entlassung. Sandra idealisierte
die Eltern und das häusliche Zusammenleben trotz der bekannten Konflikte. Dabei
äußerte sie aber auch die Befürchtung, dass dies nicht ihr letzter Aufenthalt gewesen
sein könnte.
Insgesamt nahm Sandra nur noch dreimal an der Gruppe teil und brach den Aufenthalt
auf Eigenrevers ab. Mein Eindruck war, dass sie eigentlich bleiben wollte, aber nicht
konnte, da sie befürchtete, ihre Eltern würden sie "vergessen". Tatsächlich erhielt sie
immer weniger Besuche, was Sandra sehr kränkte. Die Konflikte mit den Eltern,
insbesonders ihre ödipale Verstrickung mit dem Vater, kamen dabei deutlich zutage,
ebenso wie das ausgeprägte Harmoniebedürfnis des Familiensystems, das die
Bearbeitung stark erschwerte.

Florentina
Nach dem klärenden Gespräch (siehe Reflexion) war Florentina in der Gruppe viel
aktiver, präsenter und ließ sich mehr auf ihr Erleben, zunehmend auch lustvoller, ein.
Über ein gewähltes Symbol konnte sie auch erstmals ihre zurückgehaltene Aggression
benennen und thematisieren. Auch ihre Beziehung zu mir änderte sich, sie begegnete
mir deutlich offener und teilweise kokett.
Die größere Gruppe bot neue Möglichkeiten, Florentina konnte auf ihre exponierte
Rolle verzichten. Gegen Ende des Aufenthaltes berichtete sie stolz in der Gruppe,
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dass sie schwimmen war! Zum Abschied sagte sie, dass der Aufenthalt viel gebracht
habe. Sie sei wegen ihrer Erlebnisse im Ausland gekommen, hier sei aber etwas ganz
anderes passiert. Sie habe sich besser kennen gelernt und brachte das Bild eines
Rucksacks, den sie gerade erst geöffnet habe. Eine weiterführende ambulante
Psychotherapie (3x pro Woche) wurde vor der Entlassung organisiert.

Daniela
Daniela verhielt sich in der Gruppe weiterhin eher ruhig und zeigte die Tendenz, sich
immer mehr zurückzuziehen, wobei sie Florentinas "Mechanismus" entdeckte, kurz
etwas von sich herzugeben und dann zu schweigen. Anders als von mir erwartet
konnte auch die neue Teilnehmerin daran nichts ändern. Ich vermute, dass unter
anderem Danielas Symbolisierungsdefizite zu einem Gefühl der Überforderung in der
Gruppe führten. Danielas zunehmender Rückzug lag wohl auch an den zeitgleich
immer stärker werdenden Konflikten zwischen den Eltern und der Station über den
angedachten Schulwechsel von Daniela und führte zu einer zunehmenden NonCompliance der Eltern und Daniela. Schließlich wurde die Therapie abgebrochen,
indem Daniela nicht mehr vom Wochenendausgang zurückkam.

5.3 Die KBT-Mädchengruppe und ihre Bedeutung im Gesamttherapieverlauf
"Die stationäre Psychotherapie gewinnt ihre Stärke durch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit verschiedener TherapeutInnen in einem Behandlungs-Team. Die
Zusammenarbeit ist keine additive. Vielmehr kommen hier Synergie-Effekte zum
Tragen, die Therapieerfolge ermöglichen“ (Schreiber-Willnow 2000, 22).
Das Zitat verdeutlicht, dass es in einem stationärem Setting immer schwierig ist,
Therapieerfolge (aber auch Misserfolge) einer einzigen Therapie zuzuschreiben.
Soweit dies möglich ist, möchte ich dennoch den Beitrag der KBT-Mädchengruppe auf
die Fallverläufe der vier beschriebenen Gruppenteilnehmerinnen herausarbeiten.
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Sandra
Allgemein kann gesagt werden, dass Sandras Aufenthalt nur in engen Grenzen als
Erfolg zu sehen ist. Weder mit Sandra selbst, noch mit ihren Eltern konnte eine
realistische Einschätzung von Sandras Essstörung erarbeitet werden. Sandra selbst
konnte auch die notwendige Ernährung durch die Sonde nie als Folge ihrer
Erkrankung sehen, sondern erlebte diese stets als Übel, das scheinbar in keinem
Zusammenhang mit ihrem Verhalten stand.
Auch fühlte Sandra sich von ihren Eltern nicht gesehen und unverstanden. Dies bringe
ich auch mit meiner häufigen Gegenübertragung in Zusammenhang, dass Sandra
mich auf einer emotionalen Ebene oft nicht erreichen konnte und ich immer wieder
Schwierigkeiten hatte, sie ernst zu nehmen. Es war der Eindruck des Teams, dass
Sandras Eltern ihre kindlichen Persönlichkeitselemente fördern, und daher ihre
adoleszenten Entwicklungsversuche wenig adäquat beantworten. Da eine Compliance
nicht erarbeitet werden konnte, war ein Therapieabbruch leider nicht zu verhindern.
In Teilbereichen gab es dennoch Fortschritte. Die in ihrem Erstgespräch geäußerte
Befürchtung, wieder in einer Gruppe die Außenseiterposition einnehmen zu müssen,
hat sich nicht bewahrheitet, insoweit kann von einer korrigierenden Erfahrung
gesprochen werden, was diesbezüglich gerade bei Jugendlichen bedeutsam ist. Für
einen zukünftigen Therapieaufenthalt (der durchaus wahrscheinlich ist) konnte dabei
auch eine gute Voraussetzung für weitere Gruppentherapien geschaffen werden.
Meine Vermutung ist, dass in einer anderen Gruppenzusammensetzung, bei der ich in
der Wahl der Angebote nicht durch die starke Traumatisierung von Katharina bzw.
Florentinas Widerstand eingeschränkt gewesen wäre, mit Sandra eine „tiefere Arbeit“
möglich gewesen wäre.

Zusammenfassend sehe ich die Bedeutung der KBT-Mädchengruppe für Sandra in
folgenden Bereichen:
•

Durch die Teilnahme an der KBT-Gruppe konnte eine korrigierende Erfahrung
gemacht werden, da sich Sandra in dieser Gruppe nicht als Außenseiterin
erleben musste.
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•

Diese positive Gruppenerfahrung schafft eine gute Ausgangslage für die
Teilnahme an möglichen weiteren Therapien.

Florentina
Neben und möglicherweise auch aufgrund Florentinas sexueller Traumatisierung
zeigte sich im Laufe des Aufenthaltes, dass ihre Symptomatik auch als die Folge einer
Destabilisierung im Zuge der Adoleszenz verstanden werden kann.
Ihr ausgeprägter Widerstand speist sich für mich aus mehreren Quellen: Zum Einen
erklärt er sich aus der Tatsache, dass sich ihre bisherigen Bewältigungs- und
Interaktionsmuster im stationären Setting als dysfunktional herausstellten. Als dies mit
ihr herausgearbeitet werden konnte, kam es zu einem Wendepunkt in ihrem
Aufenthalt, und es wurde ihr zum Teil möglich, ihre narzisstischen und histrionischen
Verhaltensaspekte, die oft als aufgesetzt erlebt wurden, zugunsten authentischerer
Verhaltensweisen aufzugeben. Ein ebenso bedeutsamer Aspekt war aber auch
Florentinas mit Scham besetztes und vermutlich auch durch traumatische Erfahrungen
beeinträchtigtes Körpererleben sowie ihre Abwehr sexueller und aggressiver
Selbstanteile aufgrund derer sie die Thematisierung des Körpers in der Gruppe als
bedrohlich erleben musste.
In diesem Sinne verstehe ich die Mädchengruppe als große Herausforderung für
Florentina, da sie zwar durch ihr kreatives Geschick bei den Gestaltungen
beeindrucken konnte, aber gleichzeitig die Erfahrung machen musste, dass sie mit
einer rein äußerlichen Darstellung ohne Selbstoffenbarung im Laufe der Zeit im
therapeutischen Prozess keine Fortschritte erzielen konnte.
Als sie an dem Wendepunkt ihres Aufenthaltes angelangt war, änderte sich auch die
Bedeutung der Gruppe für Florentina. Hatte sie noch im Erstgespräch zugegeben,
wenig und distanzierte Kontakte zu Freundinnen zu haben, konnte sie nun die
Interaktionsmöglichkeiten der Gruppe zunehmend für sich nutzen und auch
ausgelassene, fast kindliche Momente erleben, in denen sie sehr authentisch und
voller Leben wirkte. Diese Erfahrungen halte ich für sehr wertvoll.
Aus meiner Sicht hatte die KBT-Gruppe daher für die ganze Dauer ihrer Teilnahme
eine wichtige Bedeutung für Florentina.
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Zusammenfassend sehe ich die Bedeutung der KBT-Mädchengruppe für Florentina in
folgenden Bereichen:
•

Die Thematisierung ihrer eigenen Körperlichkeit in der KBT löste in Florentina
starke Widerstände aus und machte ihr grundlegendes Verhaltensmuster,
authentisches Erleben und Ausdruck durch histrionisches und narzisstisches
Verhalten abzuwehren, auch für sie selbst deutlich sichtbar.

•

Sobald dies erarbeitet wurde, konnte Florentina die Möglichkeiten der KBT zur
Differenzierung der Selbstwahrnehmung bzw. des Selbstausdrucks zunehmend
für sich nutzen.

•

Dadurch wurde es in der KBT-Gruppe auch möglich, durch ein gewähltes
Symbol aggressive Selbstanteile auszudrücken und zu verbalisieren.

Katharina
Es war im Team eine lange und kontroverse Diskussion zu welchen Zeitpunkt
Katharina in die KBT-Gruppe kommen sollte. Führt man sich vor Augen, dass
Katharinas Aufenthalt mehr als sechs Monate dauerte, und sie lediglich in den letzten
Wochen sechs Mal die KBT-Mädchengruppe besuchte, ist man zunächst geneigt zu
bezweifeln, dass diese Therapie einen besonderen Einfluss auf Katharinas
Genesungsverlauf haben könnte.
Aus meiner Sicht war die Teilnahme an der Gruppe für Katharina eine große, aber
auch wichtige Herausforderung. Trotz zwischenzeitlicher Verweigerung schaffte sie es
von sich aus wieder zu kommen.
Ich sehe in der Teilnahme an der Gruppe auch einen rehabilitativen Aspekt: Das
Gruppensetting stellt vergleichsweise hohe Anforderungen an die Teilnehmerinnen,
bietet aber auch den Rahmen, auftretende Schwierigkeiten zu bearbeiten. Insofern
konnte die Gruppe Katharina auf künftige Gruppenerfahrungen im Alltag vorbereiten.
Wichtig war für Katharina dabei auch, dass es sich um eine reine Mädchengruppe
handelte.
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Weiters

sehe

ich

eine

bedeutende

Rolle

der

KBT-Gruppe

darin,

eine

Therapiemotivation für künftige Gruppen zu erarbeiten (weitere Aufenthalte werden
möglicherweise folgen), was aus meiner Sicht gut gelungen ist.
Das Thema Körper und Körperleben ist für Katharina nach wie vor sehr problematisch,
was sich unter anderem in ihren beiden Gestaltungen zeigte. Hierbei sehe ich die
KBT- Gruppe als allerersten Schritt der Annäherung, wobei klar ist, dass es sich dabei
um einen sehr langen Prozess handelt, dessen Bearbeitung große Achtsamkeit
erfordert.

Zusammenfassend sehe ich die Bedeutung der KBT-Mädchengruppe für Katharina in
folgenden Bereichen:
•

Katharina konnte die Gruppe als geschützten Proberaum für etwaige zukünftige
Gruppenerfahrungen nutzen.

•

Therapiemotivation für künftige Aufenthalte konnte aufgebaut werden.

•

Auch bei schwer traumatisierten Patientinnen kann durch die KBT eine
(Wieder)annäherung an die eigene Körperlichkeit in Gang gebracht werden.
Katharina gelangen erste Schritte zu einer positiven Besetzung des eigenen
Körpers durch die Beschäftigung mit den Sinnen und der Gestaltung eines
Ressourcenbildes.

Daniela
Ähnlich wie bei Sandra endete Danielas Aufenthalt aufgrund der fehlenden
Compliance

der

Eltern.

Da

Danielas

grundlegende

Problematik

in

engem

Zusammenhang mit dem dysfunktionalen Beziehungsverhalten der Eltern steht, war
ohne deren Mitwirkung eine nachhaltige Bearbeitung ihrer psychischen Belastungen
nicht möglich.
Welchen Beitrag kann die KBT-Mädchengruppe unter diesen Voraussetzungen
leisten? Im Rückblick zeigt sich, dass ihre Gruppenteilnahme darunter litt, dass sich
das Verhältnis der Eltern zur Institution zunehmend verschlechterte, sodass der
Prozess der Öffnung für die Gruppe zum Erliegen kam, weswegen ich Daniela in den

83

letzten Therapieeinheiten sogar verschlossener als zu Beginn erlebt habe. Dies mag
auch mit dem Altersunterschied zwischen Daniela und den anderen Teilnehmerinnen
zu tun haben. Ich versuche stets, die Gruppen möglichst altershomogen zu halten,
was aber aus organisatorischen Gründen nicht immer möglich ist.

Zusammenfassend sehe ich die Bedeutung der KBT-Mädchengruppe für Daniela in
folgendem Bereich:
•

Die Angebote der KBT-Gruppe boten viele Möglichkeiten zur Nachentwicklung,
von Danielas nicht altersentsprechend entwickelter Symbolisierungsfähigkeit.
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6 Zusammenfassung und Resümee

An dieser Stelle wird die eingangs gestellte Hypothese anhand der in der Arbeit
gewonnenen Erkenntnisse überprüft:

Hypothese:
Da in der KBT die Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit und dem
Körpererleben sowie entwicklungspsychologische Nachreifungsprozesse (z.B.
Symbolisierung) von großer Bedeutung sind und die KBT reichhaltige
Möglichkeiten für die therapeutische Arbeit in der Gruppe bietet, eignet sich
diese Methode in besonderer Weise für die Gruppentherapie mit Jugendlichen.
Aus diesem Grund leistet eine KBT-Gruppentherapie einen spezifischen und
wesentlichen Beitrag zur psychiatrischen Behandlung von Jugendlichen im
Rahmen eines multiprofessionellen Gesamtkonzeptes.

Hierzu werden zunächst die im Therapieverlauf beobachteten und im Kapitel 5.3
formulierten Therapieerfolge nochmals aufgegriffen. Dabei zeigt sich, dass einige
dieser Erfolge, nämlich
•

die Teilnahme an der KBT-Gruppe als eine korrigierende Erfahrung,

•

die positive Gruppenerfahrung als gute Ausgangslage für die Teilnahme an
möglichen weiteren Therapien sowie

•

die Erfahrung der Gruppe als geschützter Proberaum,

auf allgemeine Wirkfaktoren zurückgeführt werden können und daher nicht KBTspezifisch sind.

Weiters lassen sich darüber hinaus Therapieerfolge beobachten, die nicht durch
allgemeine Wirkfaktoren erklärt werden können. Diese sind für mich KBT-spezifisch,
da

sie

in

engem

Zusammenhang

mit
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dem

Schwerpunkt

der

KBT

auf

körperorientiertem Erleben, psychischen Nachreifungsprozessen (z.B. Symbolisierung)
und der Differenzierung von Wahrnehmung und Ausdruck stehen, nämlich
•

die Möglichkeit zur Differenzierung der Selbstwahrnehmung bzw. des
Selbstausdrucks durch spezifische Angebote der KBT,

•

symbolischer und verbaler Ausdruck bisher verdrängter Selbstanteile (zB.
Aggression) in der KBT über gewählte Symbole,

•

die Möglichkeit einer therapeutischen (Wieder)annäherung an die eigene
Körperlichkeit auch bei schwer traumatisierten Patientinnen durch die KBT
sowie

•

die Sichtbarmachung und Bearbeitung dysfunktionaler Abwehr- und Verhaltensmuster durch die Thematisierung der eigenen Körperlichkeit in der KBT
(bezogen auf Patientin, nicht verallgemeinerbar).

In Anbetracht der oben dargestellten Ergebnisse bestätigt sich also in dem
beschriebenen Gruppenverlauf die in der Einleitung aufgestellte Hypothese,
dass sich die Konzentrative Bewegungstherapie als Psychotherapiemethode in
besonderer Weise für die Gruppentherapie von Jugendlichen eignet, da neben
den

für

alle

Therapiemethoden

gültigen

Wirkfaktoren

aufgrund

des

körperorientierten Ansatzes wichtige Entwicklungsthemen der Adoleszenz in
Gruppen gut bearbeitet werden können. Auch zur Förderung und Nachreifung
von Entwicklungsprozessen (z.B. Symbolisierung) bietet die KBT vielfältige
Möglichkeiten.
Die Erkenntnisse müssen natürlich stets im Kontext der vorhandenen Ressourcen
bzw. der Schwere der Symptomatik, der Therapiemotivation sowie dem gegebenen
familiären Umfeld gesehen werden. Diesen Faktoren unterliegt die KBT im gleichen
Ausmaß wie jede andere Therapiemethode.
Natürlich ist festzuhalten, dass die gewonnenen Ergebnisse auf der Evaluierung eines
dreimonatigen Fallverlaufes beruhen und daher Verallgemeinerungen problematisch
sein können. Allerdings erachte ich die gewonnen Ergebnisse als durchaus
repräsentativ, da ich vergleichbare Gruppenverläufe häufig beobachten konnte.
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Weitere Erkenntnisse
Welche über die Evaluierung der Hypothese hinaus gehenden Erkenntnisse können
noch zusammengefasst werden?
•

Noch weitgehender als in der Erwachsenenpsychiatrie sind die Eintritte in die
Gruppe und die Beendigungen der Therapie, ebenso wie die Regelmäßigkeit
der Teilnahme schlecht planbar. Die dadurch erforderliche Flexibilität wirkt sich
auch auf die Auswahl der Angebote aus (in sich abgeschlossene versus
weiterführende Angebote) und erfordert sehr viel Vorbereitung und Austausch im
Behandlerteam. In Bezug auf die Therapieplanung ist es deshalb oft erforderlich,
an vorbereiteten Abläufen festzuhalten, um die Kohärenz des Gruppenprozesses nicht zu gefährden.

•

Aus verschiedenen Gründen (fehlende Compliance, unvermeidliche Abwesenheiten, starke Widerstände etc.) gibt es immer wieder Situationen oder Phasen,
in denen eine vertiefte therapeutische Arbeit nicht möglich ist. In diesen
Situationen ist oft schon die bloße Anwesenheit der Teilnehmerin in der Gruppe
als Erfolg zu sehen.

•

Das Gruppensetting ist für Jugendliche besonders geeignet, da es durch die
Interaktion der Teilnehmerinnen vor allem in Bezug auf die Identitätsentwicklung
und die Beziehungsgestaltung in der Peergroup vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

•

Die Entscheidung, diese Gruppe als reine Mädchengruppe anzubieten hat sich
sowohl aus meiner Sicht als auch aus der Sicht der Patientinnen jedenfalls
bewährt.

•

Wie sich im Praxisbeispiel zeigt, ist bei der Wahl der Angebote stets zu
bedenken, dass viele Teilnehmerinnen aufgrund von Traumatisierungen oder
anderen psychischen Belastungen, die sich negativ auf ihr Körpererleben
auswirken, durch Körperwahrnehmungsangebote schnell überfordert sein
können.
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Persönlicher Zugang zu der therapeutischen Arbeit
Ich empfinde die Arbeit mit Jugendlichen als sehr bereichernd und bin oft von der
Unmittelbarkeit und Intensität berührt, mit der die Mädchen ihrem inneren Erleben
Ausdruck verleihen.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es, wie im Praxisbeispiel dargelegt, bei der
Arbeit mit Jugendlichen auch zu starken Widerständen und Abwertungen kommen
kann. Für den konstruktiven Umgang mit diesen Herausforderungen war für mich die
Auseinandersetzung mit meiner eigenen Adoleszenz von besonderer Bedeutung.
Auch der hohe organisatorische Aufwand in der Vorbereitung der Gruppe und die stark
erschwerte Planbarkeit hat mich zuweilen an meine Grenzen gebracht. Aus meiner
Erfahrung kann ein solches Gruppenangebot nur in einem Umfeld gelingen, in dem
der interdisziplinäre Austausch einen hohen Stellenwert genießt.

Ausblick
In der klinischen Arbeit zeigt sich, dass die Patientinnen von diesem Gruppenangebot
sehr profitieren können. Aus diesem Grund ist auch eine ambulante Nachfolgegruppe
in Planung, die den Jugendlichen zur Weiterbehandlung nach der Entlassung zur
Verfügung stehen soll.

Bedarf nach vertiefender Forschung
Angesichts der guten Resonanz, die meine Arbeit erfahren hat, war ich doch
überrascht, wie wenig Literatur zu diesem Praxisfeld vorliegt. Ich sehe diese Arbeit
daher auch als kleinen Beitrag dazu, die Gruppenarbeit mit Jugendlichen innerhalb der
KBT weiter zu verankern.
Nicht vergessen werden darf natürlich, dass die vorliegende Master Thesis als
theorieverschränkte Praxisdarstellung viele theoretische Fragestellungen nur anreißen
konnte. Viele Fragen bleiben daher offen: Inwieweit verbessert sich das Körper-,
Selbst- und Gruppenerleben bei Jugendlichen im Laufe der stationären Therapie durch
die KBT? Welche Patienten profitieren besonders von der KBT? Inwieweit gelten die
Erkenntnisse aus der Mädchengruppe auch für Burschen? Können differenzierte
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Aussagen

hinsichtlich

der

Vorteile

von

Homo-

bzw.

Heterogenität

der

Gruppenzusammensetzung hinsichtlich Alter und Diagnosen getroffen werden? Diese
und viele andere Fragen harren einer Bearbeitung.
Da sich, wie ich meine, die KBT in besonderer Weise für dieses Klientel eignet,
erscheint mir eine zukünftige Beforschung dieses Praxisfeldes als ausgesprochen
lohnenswert.
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