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ABSTRACT

In

der vorliegenden

Konzentrativer
beschrieben.

Arbeit

wird

Bewegungstherapie
Vorangestellt

werden

der Verlauf
auf

einer

eines Gruppenprozesses mit
psychosomatischen

Grundannahmen

über

Tagesklinik

Gruppentherapie,

Wirkfaktoren in Gruppen, Spezifika von KBT-Gruppen sowie der Zusammenhang von
Bindungstheorie und Gruppentherapie und die Darstellung der Gruppenphasen. Nach
den Ausführungen zum Behandlungskonzept der Tagesklinik, sowie zur Anamnese
und Diagnose der Gruppenmitglieder folgt im Hauptteil dieser Arbeit die Beschreibung
des Gruppenprozesses, der fortlaufend reflektiert und anhand der vorangestellten
Theorie begründet wird. Wie im Gruppensetting auch mit Menschen mit komplexen
Traumatisierungen gearbeitet werden kann ist eine Fragestellung, der ich mich dabei
besonders annehme. Theoretische Grundlagen zu traumazentriertem Arbeiten werden
in einem Exkurs dargestellt.
Schlüsselwörter: Konzentrative Bewegungstherapie, Gruppentherapie, Psychosomatik,
Trauma

This research describes the group process at a psychosomatic day hospital using
concentrative movement therapy (CMT). The first section of this thesis outlines the
basic assumptions of group therapy, its therapeutic factors and characteristics of
groups undergoing CMT. It also describes the connection between attachment theory
and group therapy, and the stages of the latter.
The second section illustrates the therapeutic approach of the day hospital, the
anamnesis and diagnosis of the group members. The analysis and conclusion of the
thesis focus on the description, reflection and examination of the group process and
the question of how complex traumas can be treated in a group setting, based on the
principles of trauma treatment and group therapy.
Keywords: concentrative movement therapy, group therapy, psychosomatic, trauma
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1

Einleitung

Die Beschreibung eines therapeutischen Gruppenprozesses auf einer tagesklinischen
psychosomatischen Abteilung ist Gegenstand dieser Arbeit. Nach drei Jahren
therapeutischer Arbeit im Einzelsetting in der eigenen Praxis, nahm ich vor einigen
Monaten diese Stelle an der Tagesklink an – mit gemischten Gefühlen: einerseits mit
großem Interesse, andererseits auch mit Angst und Respekt vor der hohen
Komplexität der Gruppenprozesse. Durch die Unterstützung in der Lehrtherapie und
Supervision lernte ich mit dieser Angst umzugehen. In der Literatur fand ich Hinweise,
dass ich mit ihr in guter Gesellschaft bin - selbst erfahrene Gruppentherapeuten
würden ängstliche Empfindungen kennen (Mattke, Reddemann, & Strauß, 2009). Es
ist tröstlich zu wissen, dass es anderen ähnlich geht – im Übrigen ein Wirkfaktor von
Gruppentherapien! Angstgefühle signalisieren Gefahr, „sie gehören zum evolutionären
Repertoire menschlicher Entwicklung und lösen überlebenswichtige Schutzreflexe aus“
(ebd., S.9). In einem Vortrag über ideolektische Gesprächsführung, die auf David
Jonas zurückgeht, höre ich, dass diese Verhaltensautomatismen archaische Relikte
sind. Exposition (und Gruppenleitung könnte als solche betrachtet werden) stelle in
freier Wildbahn immer Gefahr dar. Aus dieser Perspektive können Angstgefühle und
die damit verbundenen Körperreaktionen als sinnvolles Verhalten gewürdigt und nicht
als Defizit gewertet werden. Annehmen was ist, ist schon der halbe Weg. Eine weitere
mir vertraute Selbstregulation ist, mir Wissen anzueignen. Selbstberuhigung durch
Verstehen (Top-down-Regulation). Und warum nicht die Fülle an Möglichkeiten der
KBT zur Selbstanbindung, die ja durch die Angst eingeschränkt wird, für sich selbst
nützen: Füße im Kontakt zum haltgebenden Boden spüren, das strukturgebende Feste
(Knochen) und freiraumermöglichende Bewegliche (Gelenke) wahrnehmen und mich
so der sicheren Basis im `eigenen Haus´ vergewissern, mit achtsamer Hinwendung
zur Atmung zugleich die Verbindung nach innen und außen sichern,

erste

Schritte…der Einstieg ist geschafft. Latent bleibt ein Aufgeregt sein vor jeder
Gruppenstunde. Es lässt mich nicht vergessen, dass es auch den Patientinnen so
gehen dürfte, wenn sie in die Gruppe kommen.
Mit wachsender Begeisterung über das therapeutische Potential von Gruppen, fiel
dann auch die Entscheidung in dieser Arbeit einen Gruppenprozess zu beschreiben.
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Durch

die

intensive

Auseinandersetzung

mit

der Theorie

konnte

ich

den

Gruppenprozess noch einmal aus der Distanz reflektieren, Gelungenes und weniger
Gelungenes erkennen – ein wertvoller Lernweg, der sich wieder befruchtend auf die
weitere therapeutische Praxis auswirkt. Alleine Gruppen zu leiten ist ein neues Feld für
mich und vor allem die halboffene Gruppe eine große Herausforderung. Wie kann ich
die Patientinnen emotional erreichen und in ihren unterschiedlichen Phasen des
Prozesses ausreichend unterstützen? Wie den Neuen ein rasches Hereinkommen in
die Gruppe ermöglichen und eine Atmosphäre schaffen, die einerseits Halt vermittelt
und

gleichzeitig

Freiraum

zur

Selbsterforschung

und

Begegnungsraum

für

Interaktionen bereitet? Auch die Arbeit im interdisziplinären Team ist noch unvertraut.
Wie können sich die Prozesse der unterschiedlichen Therapieangebote verbinden und
gegenseitig befruchten? Der intensive Austausch im Team und die gegenseitige
Wertschätzung, die ich erlebe, sind jedenfalls eine gute Voraussetzung. Da es aus
organisatorischen Gründen kein Vorgespräch mit den Patienten vor dem Eintreten in
die Gruppe gibt, weiß ich aus den Übergaben und Teamsitzungen mehr, als sie mir
selbst anvertraut haben. Damit sorgsam umzugehen und ihnen mit unvoreingenommener, frischer Haltung zu begegnen ist mir ein wichtiges Anliegen. Die KBT,
mit ihrem phänomenologischen Ansatz, ermöglicht dies auch weitgehend und lässt
beim Kontakt „die Diagnose in den Hintergrund“ (Braun, 2006, S.164) treten.

Aufbau der Arbeit: Im folgenden Kapitel sollen einführend theoretische Grundlagen der
Gruppentherapie vorgestellt werden: Die Wirkfaktoren, der Zusammenhang von
Bindungstheorie und Gruppentherapie, Spezifika von KBT-Gruppen und die einzelnen
Gruppenphasen. Im Kapitel 3 stelle ich das Behandlungskonzept der Psychosomatischen Tagesklinik vor. Anamnese und Diagnose der Patientinnen folgen im 4.
Kapitel. Im Hauptteil dieser Arbeit beschreibe ich dann den Gruppenprozess von zehn
aufeinanderfolgenden Einheiten, der fortlaufend reflektiert und das Vorgehen
theoretisch begründet wird. Nach der Beschreibung und Reflexion der ersten
Gruppenstunde wird mit dem Exkurs über Trauma und Gruppe die Fragestellung
aufgeworfen, wie komplex traumatisierte Menschen im Gruppensetting gut begleitet
werden können.
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Ich verwende in dieser Arbeit abwechselnd die weibliche bzw. männliche Form. Sie
steht jeweils pars pro toto und stellt keine Bewertung des jeweils anderen Geschlechts
dar.
Alle Namen der Patientinnen sind selbstverständlich fiktiv. Die Fallvignetten sind
gemäß der empfohlenen Anonymisierungsstrategien verfasst. Die Patientinnen sind
informiert, dass Sequenzen aus ihren Erfahrungen beschrieben werden und haben mir
ihr Einverständnis dazu gegeben.
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Gruppentherapie
Es gibt nicht Existenz, es gibt nur Ko-Existenz.
Der Mensch alleine ist nicht zu denken.
H. Maturana

Menschen sind primär soziale Wesen und haben immer in Gruppen zusammengelebt.
Wir werden schon vor unserer Geburt durch die Gemeinschaft geprägt, und auch die
Mutter-Kind-Dyade ist eingebettet im familiären (Gruppen-)Kontext. Nach dem
englischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby ist Bindung ein
biologisch fundiertes Grundbedürfnis. Bindungsverhalten ist uns wesenseigen, weil es
überlebenswichtig und deshalb „genetisch prädisponiert ist“ (Yalom, 2012, S. 42).
„Diesem Bedürfnis nach bedeutsamen menschlichen Bezügen entwachsen wir nie“
(ebd., S.45). Auch „das Verlangen nach Berührung bleibt ein Leben lang“ (Kontakt: lat.
contingere = berühren; Schwarze, 2006, S.101). Deshalb kritisiert die Psychoanalytikerin Jessica Benjamin (1996) Entwicklungstheorien, die Ablösung und
Unabhängigkeit als reifste Stufe definieren, weil damit implizit angenommen wird, „daß
wir aus Beziehungen herauswachsen, statt immer aktiver und selbständiger in ihnen
zu werden“ (S. 21).
Durch wiederholte spiegelnde Resonanzerfahrungen mit unseren Bezugspersonen
werden psychische Repräsentanzen ausgebildet. Dieses „Spektrum symbolisierter
Erfahrungen“ reicht „von einfachen sensomotorisch-perzeptuell-affektiven Schemata
bis hin zu komplexen Handlungs-, Wahrnehmungs-, Affekt- und Denkmustern“ (Cserny
& Tempfli, 1999, S.16). Neben der Bindungstheorie bezieht sich die KBT dabei auf die
entwicklungspsychologischen Ansätze Piaget´s (aufbauend auf der sensomotorischen
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Intelligenz entwickelt sich das begriffliche Denken) und den Gestaltkreis des
Begreifens (bewegen/wahrnehmen – denken/sprechen) von V.v.Weizsäcker. Nur was
durch Handeln erworben wurde, kann begriffen, gedacht und intrapsychsich
repräsentiert werden (Budjuhn, 1997, S.73). Und gleichzeitig: „Nur in einer
antwortenden Beziehung können Wahrnehmungs - und Handlungserfahrungen zu
einem tragfähigen Fundament werden“ (ebd., S.25). Das bedeutet, dass nur das, was
uns von Bezugspersonen gespiegelt und bestätigt wurde, für uns Wirklichkeit, Sinn
und Bedeutung erlangt (Köhler, zit. nach Breitenborn, 2006, S.189).
Benjamin (1996) nennt es das Paradoxon der Anerkennung: Jedes Selbst
„existiert nur, indem es für das andere [Selbst, Anm. d. Verf.] existiert, das
heißt, indem es Anerkennung findet (S.34). Denn Anerkennung ist jene
Reaktion der anderen, die die Gefühle, Intentionen und Aktionen des Selbst
überhaupt erst sinnvoll macht. Sie ist die Bedingung für die Entwicklung von
Selbsttätigkeit und Urheberschaft.“ (S.16)
Wir sind soziale Wesen, „die ihre Existenz in Resonanz mit anderen handelnd und
sinnerzeugend hervorbringen“ (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016, S.20). Unsere
Identität ist relational, unsere Persönlichkeit ist nur in diesem Gewebe unserer
„früheren und heutigen Beziehungen verständlich“ (Yalom, 2012, S.44). Die
neurobiologische Grundlage des Resonanzphänomens sind die Spiegelneurone:
dieselben Netzwerke von Nervenzellen, die aktiv sind wenn wir selbst handeln, fühlen
oder empfinden, werden auch aktiviert, wenn wir unsere Mitmenschen dabei
beobachten. Hier begegnen sich Selbst- und Fremdwahrnehmung. Lange vor der
Entdeckung der Spiegelneurone durch Rizzolatti und Mitarbeiter sprach der
Dialogphilosoph Martin Buber vom „eingeborene[n] Du“ (Buber, 1992, S.31). „Der
Mensch wird am Du zum Ich“ (ebd., S. 32). Die Hirnforschung bestätigt heute, dass wir
uns nur in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zu Menschen entwickeln können.
Über die Nabelschnur dieses sozialen Kontaktes emergiert das Selbst, als von Anfang
an interpersonales Selbst (Bauer, 2017). Sprache ist nicht angeboren, und selbst die
Entwicklung des aufrechten Ganges bedarf der Spiegelung (Hüther, 2008). Unsere
Nervenzellnetzwerke für Handlungsplanung, Emotionen und Körperempfindungen
dienen also gleichzeitig dazu uns in andere Menschen `hinein versetzen´ und deren
Verhalten imitieren, verstehen und auch antizipieren zu können. Natürlich auf der
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Basis der eigenen Erfahrungen. Dies wird Theory of mind (Bauer, 2005) bzw.
Mentalisierungsfähigkeit (Schultz-Venrath & Felsberger, 2016) genannt. Auch Lernen
basiert

darauf,

denn

durch

das

innere

Mitschwingen

(Resonanz)

werden

Handlungsbereitschaften gebahnt.
„Selbst- und Nicht-Selbst-Repräsentanzen entwickeln sich aus einem gemeinsamen,
verkörperlichten interpersonalen Verhalten“ (ebd., S.165). Folge dessen können
psychische Erkrankungen und Symptome auch nur in diesem „interpersonalen Sinne
verstanden und … behandelt werden“ (Yalom, 2012, S.47). „Gruppen sind wie ein
Spiegelsaal, der die Möglichkeit zu multipersonaler Resonanz eröffnet“ (SchultzVenrath & Felsberger, 2016, S.11) und somit auch die Chance für neue korrigierende
Erfahrungen bietet.

2.1

Wirkfaktoren in psychotherapeutischen Gruppen

Yalom (2012, S. 12ff) beschreibt 11 Primärfaktoren, die ich hier kurz anführen möchte
um in der Beschreibung des Gruppenprozesses darauf Bezug nehmen zu können:
Hoffnung auf Besserung - Ermutigung;
Universalität des Leidens - es ist tröstlich Ähnlichkeiten zu entdecken;
Mitteilen von Informationen im psychoedukativen Sinn;
Altruismus - etwas zu geben haben, sich gegenseitig unterstützen;
Korrigierende Rekapitulation der Dynamik in der Primärfamilie – durch Reflexion des
Verhaltens kann dieses bewusst und verändert werden;
Entwicklung von sozialer Kompetenz – mitmenschlicher, respektvoller Umgang;
Imitationsverhalten – entscheidend für soziales Lernen;
Interpersonales Lernen – sich mitteilen lernen und Rückmeldungen annehmen /
überprüfen;
Gruppenkohäsion

–

Anziehungskraft,

Zugehörigkeit,

Zusammenhalt

Gruppenmitglieder, als Vorbedingung für die Wirksamkeit der anderen Faktoren;
Katharsis – Gefühle zum Ausdruck bringen;
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der

existentielle Faktoren – existentielle Bedingungen des Lebens wie Unvorhersehbarkeit,
Sterblichkeit und die letztliche Verantwortung für sich selbst.

MacKenzie (zit. nach Mattke & Wöller, 2015, S.447ff.) fasst die Faktoren modifiziert in
4 Gruppen zusammen:
Supportive Faktoren: Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe, Teil einer Gemeinschaft sein,
Akzeptanz, Altruismus, Hoffnung, Wir-Gefühl, Gruppenkohäsion. Durch eine haltende
und verstehende Einstellung des Gruppentherapeuten entsteht eine Atmosphäre, die
von Aufmerksamkeit, Interesse, Respekt und Angenommen-sein geprägt ist und ein
Gefühl der Sicherheit gibt. Eine Voraussetzung für
Selbstöffnung und Katharsis: die Möglichkeit belastendes Erleben mitzuteilen und
affektiv zum Ausdruck bringen zu können.
Interpersonelles Lernen: zahlreiche Möglichkeiten wechselseitiger Lernerfahrungen in
der Gruppe. Indem die Gruppenteilnehmerinnen eigene Gefühle und Gedanken
mitteilen, können sie voneinander lernen und gegenseitige Ratschläge und
Empfehlungen annehmen, wie diese sich in ähnlichen Situationen verhalten (Lernen
am Modell). Schließlich kann neues Verhalten eingeübt, erprobt werden.
Psychologische Arbeit (`durcharbeiten´): Verknüpfung von interpersonellem Lernen
und

Einsicht,

Entwicklung

von

Selbstreflexivität

und

Selbstverständnis.

Die

Beobachtung, dass im interaktionellen Raum der Gruppe aktuelle und frühere Formen
der Beziehungsgestaltung nebeneinander bestehen bzw. sich überlagern wird
therapeutisch

genutzt.

Im

Übertragungsgeschehen

können

frühere,

heute

dysfunktionale Beziehungsmuster aktualisiert und neue Beziehungsformen entwickelt
werden.

2.2

Bindung und Gruppe

Nach Marrone (zit. nach Strauß, 2009) sind die Bindungstheorie (Bowlby) und die
Theorie der Gruppenanalyse (Foulkes) eng verwandt. Beide „gehen davon aus, dass
der Mensch essenziell ein soziales Wesen sei, dessen Entwicklung maßgeblich durch
soziale und Gruppenerfahrungen geprägt werde“ (S.263). Deshalb verwundert es,
dass es kaum Forschung und „nur wenige theoretische Überlegungen bezüglich des
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bindungsbezogenen Potentials von therapeutischen (…) Gruppen“ (ebd., S.261) gibt.
Durch die vielfältigen Übertragungsmöglichkeiten ist die Gruppe ein Feld, in dem
„innere Arbeitsmodelle von Bindung“,

also Bindungsrepräsentanzen, „aktiviert,

exploriert, modifiziert und integriert werden können“ (ebd. 263). Um dies zu
ermöglichen werden von Marrone folgende Aufgaben für eine, an der Bindungstheorie
orientierte, Gruppenleitung angeführt (ebd.): Zuallererst geht es darum eine sichere
Basis zu schaffen.

Was im Einzelsetting die therapeutische Beziehung ist, ist im

gruppentherapeutischen Kontext die kohäsive Kraft der Gruppe; allerdings ist hier der
Beziehungsaspekt wesentlich komplexer (vgl. Yalom, 2012). Das Gefühl der
Zugehörigkeit und des Zusammenhalts in der Gruppe ist die Voraussetzung sich mit
sich selbst auseinandersetzen und Beziehungen explorieren zu können. Die
Gruppenmitglieder sollen unterstützt werden Verbindungen zwischen der aktuellen
Lebenssituation und der Herkunftsfamilie und deren Bindungsmustern zu erkennen
und zu verstehen wie diese das aktuelle Verhalten beeinflussen.
Laut Strauß (2009) zeigen „Untersuchungen zum Zusammenhang von Bindungsmerkmalen und Gruppenprozessen (….), dass beispielsweise ängstliche Bindung
gekoppelt ist mit dem intensiven Bedürfnis, akzeptiert und unterstützt zu werden,
vermeidende Bindung dagegen zu Unbehagen mit Intimität und Nähe, Selbstöffnung
und Abhängigkeit führt“ (S.266). Breitenborn (2006) erwähnt mit Bezug auf Scheidt,
dass Menschen mit somatoformen Störungen „signifikant häufiger ein unsicheres
Bindungsmuster aufweisen“ (S.187). Verständlicherweise geht dieser Bindungsstil mit
sozialen Wahrnehmungen einher, „die wiederum maladaptive Verhaltensmuster
verstärken“ (Strauß, 2009, S. 265). Im nachfolgend beschriebenen Gruppenprozess
wird dies immer wieder deutlich. Es wird also darum gehen die unterschiedlichen
Bindungsangebote und Bindungswünsche der einzelnen Patientinnen zu verstehen
und einfühlsam darauf zu antworten.

2.3

Spezifische Wirkfaktoren in KBT-Gruppen

Neben den oben genannten Wirkfaktoren weist Evelyn Schmidt (1999) auf
Besonderheiten in KBT-Gruppen hin, die ich hier zusammenfasse:
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Die besondere Rolle /Aufgabe der Therapeutin:
Die Therapeutin greift durch die Gestaltung von Angeboten, die das spürbare,
sichtbare oder auch unausgesprochene Gruppenthema (Beziehungssituationen,
Individuationsthemen) aufgreifen, aktiv ins Gruppengeschehen ein. Sie bewegt sich
emotional und real mit den Gruppenteilnehmern mit. Sie ist sowohl beobachtend als
auch gestaltend im komplexen Feld des Gruppengeschehens eingebunden.
Gruppenthemen und Beziehungsthemen werden nicht nur besprochen, sondern auch
verkörpert:
Interaktionsmuster werden im Körperdialog unmittelbar wahrgenommen und sichtbar.
Durch diese Konfrontation mit der tatsächlichen Erfahrung in der Verkörperung können
Verhaltensweisen bewusst und gleichzeitig neue, evt. befriedigendere Möglichkeiten
der Beziehungsgestaltung spielerisch erprobt werden.
Wechsel zwischen direkten Interaktionen „ich mit anderen“ und der Erfahrung „ich mit
mir“, also des Für-sich-Seins in der Gruppe:
Der Wechsel zwischen diesen beiden Polen ist besonders für Menschen mit frühen
Mangelerfahrungen hilfreich. Das angebotene Für-sich-sein-dürfen in der Gruppe
nimmt den Kommunikationsdruck heraus, ist gleichzeitig aber kein Beziehungsabbruch, denn die anderen sind ja da. Die Anwesenheit der Gruppe bildet den
Rahmen oder den (mütterlichen) Boden für den Erforschungsprozess mit sich. Schmidt
verknüpft diese einzigartige Erfahrungsmöglichkeit in der KBT mit Winnicott´s
Übergangsraum – das Spielen des Kindes in Anwesenheit der Mutter – allein sich
selbst und die Welt entdecken dürfen ohne der Angst vor dem Verlassen-werden
ausgesetzt zu sein. Dieser Erfahrungsraum bietet Sicherheit und unterstützt IchStärkung. Im verbalen Austausch kehrt die Gruppe wieder in den gemeinsamen
Interaktionsraum zurück.
Ebenenwechsel zwischen leibhaftiger Erfahrung und verbaler Reflexion:
Schmidt beschreibt das konzentrative Sich-Vertiefen im Erspüren und Handeln als
Eintauchen in einen Erfahrungsstrom, als Selbstbegegnung, als eine Art wacher
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Körpertraum. Um die Erfahrungen ins Bewusstsein zu heben muss der leibliche
Prozess jedoch versprachlicht werden. Er erfährt in der verbalen Reflexion mit den
anderen sowohl Distanz, als auch Gehört-werden und Bestätigung von der Gruppe.
Die KBT beinhaltet eine Arbeit am Symbolisierungsprozess:
Schmidt bezieht sich in ihren Ausführungen auf die erkenntnistheoretischen Arbeiten
von Susanne Langer, die präsentative (Empfindungen, Gesten, Bilder, Träume) und
diskursive (Sprache) Symbolisierung unterscheidet. Die vielfältigen präsentativ und
subjektiv symbolisierten Erfahrungen müssen durch das Nadelöhr des konventionellen
Symbolsystems der Sprache, um im Bewusstsein verankert werden zu können. Durch
das Gleiten durch die oben erwähnten Ebenen (leibhaft und verbal) treffen beide
Symbolisierungsvorgänge zusammen. Es ist ein Aneignungsprozess vom sinnlichen
Erleben zum Sinn, vom körpersprachlichen zur verbalen Sprache. Die Leiblichkeit wird
durch die komplexen symbolischen Prozesse (präsentativ und diskursiv) ständig neu
hervorgebracht und umgestaltet. Auf dieser Wandlungsfähigkeit gründet unser
therapeutisches Handeln (vgl. therapeutische Dissoziation nach Cserny im Kap. 4.2.).

2.4

Entwicklungsphasen von Gruppen

Hochgerner (1995) stellt ein Modell für KBT-Gruppen im klinischen Setting vor. Carl
(2006) bezieht sich in der Phasenbeschreibung auf Battegay. In meinen Ausführungen
beziehe ich mich auf beide Modelle:
2.4.1 Initialphase – Vertrauen
Wie sich auch im folgenden Gruppenprozess zeigen wird, ist der Beginn der
Behandlung oft mit Skepsis gegenüber der unbekannten körperwahrnehmungs- und
bewegungszentrierten Methode verbunden, der mit Verständnis zu begegnen ist.
Zudem trifft die eigene Sichtweise auf sich selbst und das Symptom möglicherweise
auf ein anderes Selbst - und Symptomverständnis der Gruppenmitglieder und der
Therapeutin. Dies kann Irritation und Verunsicherung auslösen. Im Vordergrund steht
in dieser ersten Phase der Kontaktaufnahme somit ein Gruppenklima zu schaffen, das
von Akzeptanz, Verständnis, Wohlwollen und dem Gefühl des Aufgehoben-seins, von
Unterstützung und Rückhalt getragen ist. Dieser haltgebende Boden erleichtert die
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Beziehungsaufnahme, erste Selbstöffnung und Sensibilisierung für Körperprozesse,
gibt

Orientierung

und

fördert

die

Entwicklung

von

Zusammengehörigkeit

(Gruppenkohäsion).
2.4.2 Regression - Katharsis
Nach gelungenem Vertrauensaufbau rückt die Arbeit an Problemen in den Mittelpunkt.
Durch multiple Übertragungen früher Beziehungsmuster der Primärfamilie auf
Gruppenmitglieder und Therapeutin, möglicherweise begleitet von Rivalität und
Konkurrenz, kommen die Patienten mit frühen Affekten wie Wut, Neid, Scham, Angst,
Ohnmacht wieder in Berührung. Durch das leibliche Spüren werden negative
Körperbesetzungen schmerzlich bewusst. Im subjektiven Erleben kann diese Krise als
Verschlechterung des Zustandes wahrgenommen werden. Durch die „Dissoziation“
(Cserny, 2006, S.14; weitere Ausführung dazu im Kap. 5.2.) von Wahrnehmung und
Erfahrung/Erinnerung können in dieser Phase aber auch neue Körperwahrnehmungen
erlernt, ungünstige Selbst - und Objektrepräsentanzen allmählich umgestimmt und
korrigierende Erfahrungen gemacht werden. Dazu bedarf es einer therapeutischen
Haltung, die der „Holding funktion“ nach Winnicott (zit. nach Hochgerner, 1995, S.95)
entspricht: Containing von Übertragung und Gegenübertragung, Halt und Widerstand
im Sinne von geduldigem Klarifizieren und verträglich konfrontierendem Nachfragen.
Hochgerner (ebd., S.90) macht deutlich, weshalb die kreativen ausdrucksfördernden
Methoden im Bereich der Psychosomatik besonders zum Einsatz kommen:
Im kreativen Prozess des psychosomatischen Patienten, dessen Körper
„gleichsam zur Deponie für psychisch Ungeklärtes“ (Plassmann, zit. nach
Hochgerner)

wird,

gelingen

erste

Heilungsschritte,

weil

„potentiell

krankmachende Erlebniswirklichkeiten aktiv versprachlicht oder verbildert, d.h.
durch Zeichenbildung bewältigt werden“ (ebd.). …. Der Patient drückt noch
Unbenennbares in einer (z.B. szenischen oder bildhaften) Symbolisierung aus,
die ihm ein Stück erweitertes Selbsterleben, und damit auch Distanzierung und
Handhabung der bis dahin „unfassbaren“ Affekte ermöglicht.
Gelingt die Versprachlichung durch die vorausgehende Symbolisierung, so „wird der
Ausdruck des Konflikts über den Körper im Sinne einer Progression in gefühlsmäßiges
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Erleben und Selbstausdruck und affektiv getönter kognitiver Verarbeitung überführbar
und damit weniger selbstschädigend“ (Hochgerner, 1995, S.91).
2.4.3 Progression – Katharsis, Einsicht, Erproben, soziales Lernen
Regression und Progression überschneiden sich dynamisch und wechselwirkend.
Hintan gehaltene Affekte bzgl. der Therapeutin und auch der Gruppenmitglieder
werden zugelassen und angesprochen. Gruppeninterne Machtstrukturen werden
deutlich. Es ist die Phase der Auseinandersetzungen und Konfliktbearbeitungen, der
Selbstbehauptung und des Durchsetzungsvermögens. Veränderungen in der
Beziehungsgestaltung zu sich selbst (z.B. überstrenges Selbst-Ideal korrigiert zu RealSelbst) und anderen werden erprobt. Handlungsorientierte, herausfordernde Angebote
fördern den Prozess des Einübens sozialer Kompetenz (geben und nehmen,
abgrenzen und anvertrauen, führen und folgen). Spiegelnde Rückmeldungen durch die
Gruppenmitglieder und die Therapeutin unterstützen die Einsicht in bisher nicht
gesehene Anteile. Es kann auch deutlich werden in welchen Situationen wieder auf
ungünstige Verhaltensweisen und Interaktionsmuster zurückgegriffen wird. Schließlich
können durch das Finden und Erproben des „Eigenen“ bisher übernommene Rollen,
Selbst - und Fremdzuschreibungen kritisch überprüft und auf ihre Zukunftstauglichkeit
abgeklopft werden.
2.4.4

Abschied

Nach den durchgestandenen Turbulenzen erfolgt die Ernte: der Rückblick auf den
Prozess, auf Gelungenes, Erreichtes und offen Gebliebenes. Zudem wird der
Abschied thematisiert und „rituell“ (Schreiber-Willnow, 2010) gestaltet in Angeboten zu
den Themen Loslassen, hergeben, sich trennen, wieder annähern und verabschieden,
Übergang in den Alltag, Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln. Die
Therapeutin teilt auch ihre eigenen Gefühle und Eindrücke mit.
Da es sich bei klinischen Gruppen, wie auch in dem hier beschriebenen Prozess,
meist um halboffene Gruppen handelt, sind die Phasen als Orientierung im Umgang
mit den einzelnen Patientinnen zu verstehen. Die Gruppenmitglieder befinden sich
also in unterschiedlichen Phasen des Prozesses. Deshalb sollten die Angebote
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sorgsam austariert werden, sodass die Neuen nicht überfordert und die Erfahrenen
nicht unterfordert werden.

3

Behandlungskonzept und Setting

Der Flyer der psychosomatischen Tagesklinik stellt die psychosomatische Medizin als
eine Betrachtungsweise vor, „die körperliche, seelische und soziale Aspekte von
Gesundheit und Krankheit als gleichwertig und gleichzeitig nebeneinander bestehend
versteht und behandelt. Sie berücksichtigt die Wechselbeziehung zwischen Körper,
Seele, Geist und sozialem Verhalten in Diagnose und Behandlung. Der Anspruch,
Krankheitszustände

in

ihrer

bio-psycho-sozialen

Gesamtheit

vorurteilsfrei

zu

betrachten, leitet das diagnostische und therapeutische Vorgehen.“
Die Behandlung orientiert sich am aktuellen Beziehungsgeschehen zwischen
Therapeuten, Patientinnen und des sozialen Kontextes, in dem sie eingebunden sind,
unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebensgeschichte.
Als Therapieziele seitens der therapeutischen Gemeinschaft werden angeboten:
„Verstehen

des

Symptoms

und

Symptomaufgabe;

Selbstwertstabilisierung;

Verbesserung von Beziehungsgestaltung und sozialer Kompetenz; Verbesserte
Abgrenzungs - und Konfliktfähigkeit; Hilfestellung bei selbständiger, verbesserter
Lebensgestaltung; Wiederherstellung eines bestmöglichen körperlichen, seelischen
und sozialen Wohlbefindens.“
Im interdisziplinären Team sind Fachärztinnen für Innere Medizin, Psychosomatische
und Psychotherapeutische Medizin, Psychotherapeutinnen, Gesundheits - und
Krankenpflegerinnen, Sozialarbeiter, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin. Das
Therapieprogramm bietet Psychodynamisch interventionelle, tiefenpsychologisch und
systemisch fundierte Gruppen - und Einzeltherapie, Konzentrative Bewegungstherapie, Kunsttherapie, Psychoedukative Gruppen, Yoga, Sporttherapie, sowie von
der Pflege angeleitete Selbstfürsorge -, Achtsamkeits - und Entspannungsgruppen,
Aromapflege und Bezugspflegegespräche.
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Aufgenommen werden Patientinnen mit Essstörungen, somatoformen Störungen,
Schmerzstörungen unklarer Ursache, Angst - und Panikstörungen, Posttraumatischen
Belastungsstörungen, Anpassungsstörungen, Patienten mit chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen und Patientinnen, bei denen psychische und soziale Faktoren eine
wesentliche Rolle für Entstehung, Aufrechterhaltung, Verlauf und Bewältigung einer
Erkrankung spielen. Die Zuweisung erfolgt über Haus - und Fachärzte oder
Psychotherapeutinnen. Der Aufnahme der Patienten geht ein, von der Stationsärztin
geführtes, ambulantes Vorgespräch zur Abklärung von Indikation, Motivation und
Therapie - bzw. Gruppenfähigkeit voraus.
Die Vorteile der Tagesklinik bestehen für die Patientinnen darin, dass sie, durch die
tägliche Rückkehr nach Hause, mit ihrem sozialen Umfeld im Kontakt bleiben. Das
stellt allerdings häufig auch eine große Herausforderung für die Betroffenen dar. Die
`Welt´ der Therapie und die soziale Welt wirken unmittelbar aufeinander ein. Neu
Erlerntes kann im Alltag erprobt, Schwierigkeiten in der Umsetzung können in der
Therapie wieder aufgefangen und bearbeitet werden. Die Dauer der Behandlung ist
individuell und beträgt sechs bis acht Wochen, in Ausnahmefällen auch länger, was
eines Motivationsschreibens der Patienten bedarf. Auch Intervallbehandlungen sind
nicht unüblich. Die Therapie erfolgt wochentags von 8:15 bis 16:00. Es stehen 4 - 5
tagesklinische Therapieplätze zur Verfügung. Die Therapie - bzw. Gruppenregeln
(Schweigepflicht, Pünktlichkeit etc.) werden zu Beginn der Therapie mitgeteilt. Wie
schon erwähnt handelt es sich um eine halboffene Gruppe; neue Patientinnen werden
anfangs durch die `Patenschaft´ erfahrener Patienten unterstützt. Im Laufe der ersten
2 Wochen verfassen die Patientinnen eine schriftliche Schilderung ihres Lebenslaufs,
nach 4 Wochen ein Motivationsschreiben.
Für die KBT steht uns ein großer heller Raum mit Holzboden zur Verfügung, den ich
mit KBT-Gegenständen schon bestens bestückt durch meine Vorgängerinnen
vorgefunden habe. Die Einheiten (90 min) finden zweimal wöchentlich statt. Eine kurze
mündliche Übergabe erfolgt jeweils vorher und nachher. Im Großteam treffen wir uns
einmal wöchentlich zum Austausch und zur Besprechung des Fokus für die einzelnen
Patienten. Das Klima im Team ist von gegenseitiger Wertschätzung getragen.
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4

Die Patientinnen: Anamnese und Diagnose

Im Folgenden gebe ich Einblick in die Vorgeschichte der einzelnen Patienten. Sie
sollen hier in der Reihenfolge ihres Zusammentreffens in die Gruppe kurz vorgestellt
werden:
Frau Filler, 62 Jahre, geschieden bzw. verwitwet, 2 erwachsene Kinder, zu denen ein
guter Kontakt besteht. Diagnose: Somatoforme Schmerzstörung, painfull bladder
Syndrom, rezidivierende depressive Störung. Die Blasenschmerzen sind sehr massiv,
sie begannen vor 10 Jahren nach Bestrahlung und Chemotherapie wegen
beidseitigem Brustkrebs. Kopfschmerzen habe sie schon ein Leben lang. Sie war das
4. von 8 Kindern. Ihre Mutter starb während der Schwangerschaft mit dem 9. Kind.
Frau Filler war damals 6 Jahre alt, die jüngste Schwester 6 Monate. Sie übernahm früh
Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister. Die Stiefmutter brachte 1 Kind mit in die
Ehe und gebar noch 5 Kinder. Der Vater war Alkoholiker. Mit 7 Jahren wird sie von
ihrem ältesten Bruder sexuell missbraucht. Sie hat auch Gewalt durch die Stiefmutter
erlebt. Nach der Grundschule arbeitet sie als Haushaltshilfe. Sie heiratet mit 20
Jahren; in den 2 Folgejahren bringt sie ihre Kinder zur Welt. Gewalterfahrungen durch
den Partner (Alkoholiker) prägen die Ehe, weshalb sie sich nach 14 Jahren scheiden
lässt. Alleinerziehend habe sie wenig Zeit für ihre Kinder gehabt. 3 Jahre später geht
sie eine neue Partnerschaft ein, nach weiteren 4 Jahren wird sie mit 40 nochmals
schwanger. Trennung vom Partner während der Schwangerschaft. Sie überlegt eine
Abtreibung, trägt ihr Kind dann doch aus, und gibt es zur Adoption frei. Seit 10 Jahren
ist Fr. Filler psychotherapeutisch begleitet, wobei viele verschüttete Erinnerungen
aufgetaucht seien. Aufgrund ihrer Symptomatik kam es zu sozialem Rückzug. Sie
möchte wieder aktiver werden und erhofft sich eine Linderung ihrer Schmerzen.

Herr Prattler, 42 Jahre, verheiratet und Vater von 3 kleinen Kindern. Seit 12 Jahren hat
er permanente Bauchschmerzen. Er hat zahllose Darmspiegelungen hinter sich. Ein
festgestellter Tumor wurde vor einem Jahr operiert, mit guten Heilungschancen.
Psychotherapien, Akkupunktur und Naturheilverfahren seien bisher erfolgslos
geblieben. Wegen anhaltender Schmerzen im oberen Skalenbereich kam es zu langen
Krankenständen. Er ist Anwalt, fühlt sich jedoch im derzeitigen Aufgabenbereich
unterfordert. Die Schmerzen hätten begonnen als er an einer früheren Arbeitsstelle mit
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falschen Vorwürfen konfrontiert gewesen sei, die er als tiefe Kränkung erlebt hatte. Mit
der Tumorerkrankung konnte er sich noch nicht verarbeitend auseinandersetzen. Die
Ehe sei gut, aber seine Frau durch seine Erkrankung auch sehr belastet. Sein Vater
hatte

ein eigenes Geschäft. Die

Kindheit

beschreibt

er als gut

behütet,

sicherheitsgebend mit emotional eher distanzierten Eltern. Körperliche Nähe habe es
nicht gegeben. Die Mutter sei überfürsorglich, aber gefühllos. Er sei zu Achtsamkeit
und Empathieverpflichtung erzogen worden, daher nie entspannt. Seinen Lebenslauf
schreibt Hr. Prattler in poetischen Blöcken, allgemein gehalten (nichts Persönliches
außer der Eckdaten seiner Geburt, Heirat und der Geburt der Kinder) über das
Mensch-sein, über Hoffnungen und Erkenntnisse, die indirekt seine Bedürfnisse und
unerfüllten Sehnsüchte erahnen lassen. Fokus: Emotionen wahrnehmen und
ausdrücken lernen, Nähe - Distanz - Regulation.

Frau Grabher, 42 Jahre, seit 5 Jahren zunehmende Schmerzen an Händen, Füßen
und Rücken; rheumatischer Formenkreis wurde differentialdiagnostisch schon
ausgeschlossen. In den letzten Jahren erlebte sie sich zunehmend erschöpfter und
ängstlicher im Umgang mit den Kindern, die sie als Tagesmutter betreut. Schlafstörung. Diagnose: mittelgradige, depressive Episode; V.a. Somatisierungsstörung.
Frau Grabher hat nur wenige Erinnerungen an ihre Kindheit. Die Eltern waren beide
berufstätig, als angelernte Kräfte in Schichtarbeit im Wechsel. Sie ist die Älteste von 5
Geschwistern. Sie habe viel Bestrafung erlebt und oft Angst gehabt als Kind. Die
Großmutter sei die einzige Person mit der sie Nähe positiv erfahren habe. Nach der
Grundschule besucht sie die Gastgewerbeschule mit Abschluss und arbeitet
anschließend im Service. Sie zieht früh von zu Hause aus. Totgeburt ihres ersten
Kindes mit 21 Jahren. Nach Heirat und Geburt eines Kindes verlässt sie ihr Ehemann
ohne Unterhalt zu bezahlen. Nach einigen Jahren lernt sie ihren heutigen Partner
kennen. Bevor sie ein weiteres Kind bekommen, arbeitet sie 3 Jahre im Verkauf. Die
Geburt war zu früh und verlief schwierig; das Kind war in den ersten Jahren häufig
krank. In der Folge lässt sie sich als Tagesmutter ausbilden und arbeitet zu Hause.
Belastend war die Erkrankung ihres Mannes und wenig später ein schwerer Unfall
ihres älteren Kindes. Sie versuchte immer für alle stark zu sein. Nach deren Genesung
folgten wiederholte kurze Krankenhausaufenthalte wegen zunehmender Schmerzen.
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Sie erhält auch Antidepressiva. Vor 2 Jahren verstarb ihre Großmutter, die wichtigste
Bezugsperson in der Kindheit. Trotz Kuraufenthalt kam es zu keiner nachhaltigen
Besserung ihrer Schmerzen. Nach Rauchstopp nimmt sie 30 kg an Gewicht zu. Die
Psychosomatik wird ihr empfohlen. Sie merkt, dass sie selber etwas verändern muss.
Sie möchte wieder eine positive Lebenshaltung gewinnen, ihrem Alltag besser
gewachsen

sein

und

arbeitsfähig

werden.

Fokus:

Selbstwahrnehmung.

Selbstwertthematik.

Frau Müller, 36 Jahre, alleinerziehende Mutter eines 6 jährigen chronisch kranken
Kindes. Derzeitige Symptome: unter Stress wiederholte Panikattacken, Essstörung,
Kopfschmerzen, Schwindel. Während der damaligen Schwangerschaft Verlust des
Zwillings; aufgrund einer zusätzlichen Erkrankung muss wegen Lebensgefahr von
Mutter und Kind ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden. In der Folge erlebt sie
heftige Panikattacken mit Todesangst. Bald darauf folgt die Trennung vom
Kindesvater, da sie sich in dieser schweren Zeit von ihm nicht unterstützt fühlte. Sie ist
seither keine Partnerschaft mehr eingegangen. Frau Müller hat viel Gewalt durch ihren
Vater erfahren (u.a.13 jährig Strangulierung mit Todesangst, danach Ekel vor dem
Essen entwickelt); die Mutter habe zugesehen und sie nicht geschützt. Sie hat 3
jüngere Brüder und beschreibt sich als Fremdkörper in der Familie. Mit 15 Jahren lernt
sie durch die Begegnung mit ihrer ersten großen Liebe langsam wieder zu essen und
sich wahrzunehmen. Sie hat die Handelsakademie absolviert und beginnt eine
Krankenpflegeausbildung. Nach 4 jähriger Beziehung nimmt sich ihr Freund das
Leben, sie findet ihn leblos in der gemeinsamen Wohnung, mit einem Abschiedsbrief,
den sie bis heute bei sich trägt. Allein mit ihrem Schmerz flüchtet sie sich in ihre Arbeit,
in der Hoffnung durch „funktionieren“ vergessen zu können. Um ihrer inneren Leere
und Einsamkeit zu entkommen geht sie eine Beziehung mit einem Arbeitskollegen ein,
in der sie Vergewaltigung und Schläge erlebt. Als sie schwanger wird und er davon
erfährt, schlägt er sie so heftig auf den Bauch, dass sie ihr Kind verliert. Sie fühlt sich
innerlich tot; nimmt ca. 70 kg an Gewicht zu. Seit der Zeit reguliert sie ihre
Anspannung auch durch Selbstverletzung (ritzen). Sie flüchtet in ein anderes
Bundesland, wo sie den Vater ihres Kindes kennenlernt. Sie versucht Normalität zu
leben, hält die Nähe jedoch nur aus, indem sie innerlich abwesend ist. Nach der oben
beschriebenen schwierigen Geburt habe sie kein Vertrauen mehr in ihren Körper
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gehabt, fühlte sich erschöpft und innerlich leer. Da niemand da ist, der sie hält, beginnt
sie wieder zu funktionieren, begleitet von Panikattacken und Angst vor dem Essen. Die
Pflege ihres Kindes und die Arbeit werden zur Zerreißprobe. Sie ist 4 Jahre in der
Mindestsicherung, derzeit arbeitet sie wieder in der Pflege. Die sehr intelligente
Patientin hat in dieser Zeit die Studienberechtigungsprüfung absolviert und plant ein
berufsbegleitendes Studium für soziale Arbeit. Sie gibt eine Gewichtsabnahme von 80
kg in den letzten 7 Jahren an, da sie bei großem Stress nicht essen könne. Frau
Müller wird wegen komplexer Traumafolgestörung mit dissoziativer Symptomatik von
ihrer Psychotherapeutin, die auch hier in der Tagesklinik arbeitet, überwiesen. Sie hat
keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, den sie nur „Erzeuger“ nennt; mit der Mutter hat
sie wegen der Betreuung ihres Kindes gezwungenermaßen Kontakt, der sie aber
immer wieder in Panik versetzt. Es weiß niemand von ihrem Aufenthalt hier; dem
Kindesvater, der sich auch um die Pflege kümmert, gibt sie an ein Praktikum zu
absolvieren. Als Fokus zu Beginn geht es um Stabilisierung und Vertrauensbildung
und langsam Kontakt zu sich zu finden.

Frau Eisner, 25 Jahre; seit 5 Jahren leide sie zunehmend unter Schwindel, Schwitzen,
Ohrensausen und Magenbeschwerden. Den Symptomen ging ein Pfeiffer`sches
Drüsenfieber voraus, wodurch sie kaum sprechen und schlucken konnte. Atemnot und
extreme Angstzustände folgen. Sie bleibt der Arbeit immer öfter fern und wird
schließlich

gekündigt.

Eltern und Freund unterstützen sie

finanziell. Durch

Psychotherapie und Medikation wird es ihr wieder möglich aus dem Haus zu gehen;
Panikanfälle habe sie aber immer noch gelegentlich. Angst vor Blamage, Angst vor
Kontrollverlust. Diagnose: generalisierte Angststörung. Frau Eisner habe eine gute
Kindheit gehabt. Sie wächst bei ihren Eltern und mit einem 6 Jahre älteren Bruder auf,
zu denen ein guter Kontakt bestehe. Nach der Grundschule, Abbruch der
Hotelfachschule

wegen

Mobbing;

Umschulung zur Einzelhandelskauffrau mit

Abschluss. Bisher schwierigste Lebenssituation sei der bislang ungeklärte Tod ihres
ersten Freundes (sie seien damals kein Paar mehr gewesen). Sie lebt seit 10 Jahren
mit ihrem Partner zusammen. Dessen 10 jähriges Kind aus früherer Beziehung sei
alle 14 Tage am Wochenende bei ihnen. Ihr Ziel für den Aufenthalt in der Tagesklinik
ist sich wieder angstfrei im sozialen Bereich bewegen zu können und wieder
arbeitsfähig zu werden.
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5

Der Gruppenprozess

In diesem Abschnitt soll der Prozess von 10 aufeinander folgenden Gruppenstunden,
in denen die vorgestellten Patientinnen mehr oder weniger teilgenommen hatten,
beschrieben, reflektiert und mit theoretischem Hintergrund verknüpft werden. Die
kursive

Schreibweise

Empfindungen

und

kennzeichnet

dabei

meine

Gegenübertragungsgefühle

unmittelbaren

während

des

Gedanken,

Prozesses.

Die

Anhaltspunkte zur Erfassung der Gegenübertragung von Ulrike Schmitz (2012 / 2013)
erlebe ich als hilfreich.
Da es sich um eine halboffene Gruppe handelt, werde ich kurz auf den Prozess der
einzelnen Patienten bis zum gemeinsamen Zusammentreffen eingehen.
Frau Filler startete 4 Wochen früher, in eine Gruppe mit einer weiteren Frau und 2
Männern. Sie ist eine zierliche Frau, im oberen Rücken etwas gebeugt, mit festem
Händedruck bei der Begrüßung. Mein erster Eindruck ist, dass diese Frau viel
gearbeitet und gegeben hat. Sie wirkt interessiert und bringt sich von Anfang an aktiv
ins Gruppengeschehen ein. Die Bewegungsangebote erlebt sie als wohltuend und
befreiend; sie würden ihre Stimmung heben. Sie entdeckt ihre Spielfreude und teilt uns
mit, dass es aufgrund der großen Familie (14 Kinder) keinen Spielraum und kein
Wahrgenommen-werden in ihrer Kindheit gegeben habe. Bewundernd spricht sie von
ihrer Schwester, die rebelliert habe, was sie sich nicht getraute. Sie deutet auch ein
schwieriges Erlebnis mit ihrem Bruder an. Sie sei mit 20 Jahren in die Ehe geflüchtet,
in der sie sehr wegen der Außenbeziehungen ihres Mannes und seiner Abwertung
bzgl. ihres Körpers (zu dünn) gelitten habe. Nachdem auch die 2. Beziehung scheiterte
lebe sie nun seit 20 Jahren allein, habe jedoch einen guten stützenden Freundeskreis
und guten Kontakt zu ihren 2 erwachsenen Kindern. Sie gehe jetzt ihren eigenen Weg.
Ich staune wie offen sie über ihre Geschichte erzählt und in den Gruppengesprächen
auch mit den anderen empathisch mitschwingt. In der Gruppe taucht das Thema
`Weiblichkeit – Männlichkeit´ auf. Im Angebot gestalten die Patienten mit
Gegenständen eine weibliche und eine männliche Figur. Fr. Filler fällt auf, dass beide
sehr klischeehaft sind. Der Mann sei zu hart/stark, brauche mehr weiches und die
Frau, die nur Arbeitsgegenstände habe, brauche auch etwas für die Muse. Hier
spiegelt sich ihre Lebenserfahrung wider in Bezug darauf, was sie vermisst hatte. Sie
blickt zufrieden auf die Wendung, die die Figuren, durch die von ihr vorgenommene
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weitere Ausgestaltung, nehmen. Beim Thema „Grenzen“ wird ihr deutlich, dass sie im
Leben ihre Grenzen nicht wahrnehmen und/oder nach außen signalisieren konnte.
Auch heute noch spüre sie die Grenzen körperlicher Belastbarkeit erst über den
Schmerz - und selbst den ignoriere sie, wenn es darum gehe Erwartungen anderer zu
erfüllen. Sie kann erkennen, dass der Schmerz möglicherweise auch die Funktion hat,
ihr Grenzen aufzuzeigen bzw. sie einzufordern. Sie bildet damit erste Hypothesen zur
Funktionalität des Schmerzes. Sie möchte lernen besser auf sich zu hören und ihre
Grenzen nach außen zu vertreten. Allerdings sei sie dann auch mit ihrer Angst
verlassen zu werden konfrontiert. Über Bewegung und Selbstberührung entdeckt sie
Möglichkeiten mit sich in Kontakt zu kommen und weniger hart mit sich umzugehen.
Es tue ihr gut sich mitzuteilen; in ihrem Umfeld möchte sie niemanden damit belasten.
Sie merkt, dass innere Haltungen („ich muss“) verhandelbar sind („ich darf?“), aber
eben auch sehr hartnäckig. Ich erlebe mich ihr gegenüber unterstützend und kann
mich gut einfühlen. In der leiblichen Resonanz stockt mir manchmal der Atem, wenn
sie über ihren Umgang mit sich selbst erzählt.
Hr. Prattler steigt 1 Woche vorher ein und trifft auf Fr. Filler und die Frau, die vor dem
Abschluss steht. Er ist von sportlicher Statur und lässt sich teilweise experimentierfreudig auf die Angebote ein, obwohl sie ihm nicht ganz geheuer erscheinen. Bei
der Körperwahrnehmung im Sitzen auf dem Stuhl kann er sein Gewicht nicht abgeben,
sondern erlebt die Kontaktflächen als Gegendruck, die seinen Schmerz verstärken.
Überhaupt seien seine Schmerzen im Stehen und Sitzen stärker als im Liegen. Beim
Thema Grenzen fühlt er sich durch sichtbare Grenzsetzung schnell ausgegrenzt. Er
wählt als Gegenstand die 3 aufeinander gestapelten Matratzen, auf denen er sich
niederlässt (Schmerzlinderung durch weiches Liegen?). Sie werden fortan sein
Stammplatz sein. Auch das Erhöhte tue ihm gut, abgehoben vom Alltag, wie eine Burg
oder Festung. Dabei sein können /dürfen und doch in Sicherheit sein; Kontrolle; kommt
mir dazu in den Sinn. Er kann sich in der Sprache sehr differenziert ausdrücken und
schildert, dass er zwar über Gefühle dozieren, sie aber im Beisein anderer nicht zum
Ausdruck bringen könne. Er weine immer allein. Daran wolle er arbeiten. Außerdem
interessiere ihn das Zwischenmenschliche. Der Körperwahrnehmung im Gehen kann
er nicht viel abgewinnen: „einfach herumgehen“. Es werde ihm auch schnell langweilig.
Das Leistungsthema zeigt sich schon in der ersten Woche: an erster Stelle stehe sein
eigener Anspruch, dem er genügen müsse, dann erst dürfe er sich spüren! Er beteiligt
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sich rege an den Gruppengesprächen, gibt Rückmeldungen und ist aufmerksam bei
den Erzählungen der anderen. Ich fühle mich beobachtet und auch leicht unter Druck.
Gleichzeitig spüre ich Mitgefühl mit diesem jungen Mann voller Schmerzen.

5.1

Der gute sichere Platz

Vorüberlegungen:
In der Teamsitzung besprechen wir, dass bei Fr. Filler der Fokus weiterhin auf
Selbstannahme und Selbstfürsorge bleiben soll, da sie zur Selbstabwertung neigt. Ihre
Leitaffekte sind Scham - und Schuldgefühle. Bei Hr. Prattler geht es um Nähe-DistanzRegulation sowie Wahrnehmung und Ausdruck seiner Emotionen. Er habe auch das
Thema Kränkung angesprochen. Für Fr. Grabher und Fr. Müller ist es der 2. Tag in der
Tagesklinik; Ankommen und Vertrauen gewinnen sollen unterstützt werden. Die zwei
neuen Frauen kennen mich noch nicht, auch die KBT-Methode und der KBT-Raum
sind neu für sie. Mein wichtigstes Anliegen für diese Stunde ist es, Ängste so gut es
geht zu minimieren, sich gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.
Welcher Einstieg könnte Fr. Müller und Fr. Grabher dies ermöglichen? Ich entscheide
mich dafür, ihnen erst Zeit für die Erkundung des Raumes zu geben und sich dann
einen guten Platz einzurichten (auch für Fr. Filler und Hr. Prattler ein neues Angebot),
nach der KBT-Regel: von außen (Orientierung im Raum) nach innen. Besonders im
Hinblick auf Fr. Müller (Traumafolgen) sind mir (Selbst-) Kontrolle und Sicherheit
wichtig.
Angebot:
Die Eingangsszene: die Patientinnen sitzen im Raum verstreut, jede für sich, es ist still.
Ich spüre Beklemmung und Anspannung, habe das Bedürfnis sie näher zusammen zu
bringen, Fäden zueinander zu spinnen, da mir alle ein bisschen verloren vorkommen,
so vereinzelt in dem großen Raum. Gleichzeitig zeigt sich hier ihr Bedürfnis nach „für
sich sein“, was mich in meinem Vorhaben bestärkt. Ich begrüße die beiden neuen
Frauen indem ich ihnen die Hand gebe. Bei Frau Müller habe ich unmittelbar das
Gefühl, das war zu nah. Sie erwidert zwar den Händedruck mit ähnlicher Stärke,
gleichzeitig spüre ich subtil ein innerliches Zurückweichen und ein rasches wieder
Zurückziehen der Hand. Bleib mir vom Leibe! - spüre ich, fühle mich abgewiesen und
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notiere mir innerlich: Grenzen! Funktionieren als Überlebensstrategie? Frau Grabher
begegnet mir freundlich lächelnd, der Händedruck ist kaum spürbar, ihre Hand liegt
lose in meiner; sie wirkt dabei jedoch dankbar für die Kontaktaufnahme.
Ich stelle mich selbst und die Methode kurz vor. U.a. spreche ich an, dass es in der
KBT kein richtig oder falsch gibt, sondern es darum geht der Fährte des eigenen
Erlebens zu folgen bzw. es zu entdecken und zu erkunden. Ich erkläre, dass die
Angebote als Anregungen zu verstehen sind ins Wahrnehmen und Handeln zu
kommen, die angenommen werden können oder nicht; dass wir alltäglich
Gewöhnliches machen wie beispielsweise Gehen, aber vielleicht in anderer
ungewöhnlicher Achtsamkeit und dass sie meine begleitenden Worte oder Fragen wie
ein haltgebendes Geländer nützen können. Sollte jemand den Raum verlassen wollen,
aus welchen Gründen auch immer, bitte ich, mir nur kurz Bescheid zu geben und sich
wenn notwendig an die Pflege zu wenden. Ich fühle mich etwas entspannter und auch
die Atmosphäre in der Gruppe nehme ich weniger angespannt wahr nach diesen
einführenden Worten.
„Kommen Sie ins Gehen und erkunden Sie den Raum, seine Größe, Ausstattung oder
was gerade Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht…für jene die den Raum nicht kennen:
wie ist Ihre Art sich mit Unbekanntem vertraut zu machen, welche Sinne sind dabei
aktiv…sehen, hören, riechen, berühren…? Wo wäre jetzt gerade ein guter Platz im
Raum, um zu verweilen? Wenn Sie sich entschieden haben, wo Sie eine Weile bleiben
möchten, grenzen Sie sich einen Platz ab. Richten Sie sich mit Gegenständen ein, die
dazu beitragen könnten, dass Sie sich wohl und geborgen fühlen und finden Sie eine
angenehme Haltung.“
Bei der Erkundung des Raumes nimmt sich Hr. Prattler einen kurzen Holzstab und rollt
sich damit Nacken und Rücken ab; seinem Gesichtsausdruck zufolge scheint er
Schmerzen zu haben und er wirkt angespannt. Fr. Filler dehnt und streckt sich und
scheint sich über diese Bewegungen gut einzuwohnen im Körper. Fr. Müller ist eine
schlanke Frau, ihre Körperhaltung ist im Brustkorb zusammengesunken; sie wirkt
kraftlos und scheu und nicht ganz da. Fr. Grabher ist etwas übergewichtig, in der
Bewegung eher schwerfällig und gehemmt, vor allem die Schultern wirken belastet.
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Nachdem ich angeboten hatte einen Platz einzurichten, stürzen sich Fr. Filler, Hr.
Prattler und Fr. Grabher fast gleichzeitig auf die 3 aufgestapelten Matratzen. Hr.
Prattler gibt sofort auf (gut erzogen?), wirkt beleidigt und nimmt sich stattdessen eine
Unterlagsmatte. Fr. Müller sieht erstaunt dem plötzlichen Treiben aus der Ferne zu.
Fr. Filler und Fr. Grabher verhandeln und einigen sich die Matratzen aufzuteilen. Auch
Fr. Müller wird eine angeboten. Den Platz selbst, in der Ecke durch 2 Wände
geschützt, behält sich Fr. Filler vor (progressive Phase, Durchsetzungsfähigkeit). Ich
bin erstaunt und erfreut über die plötzliche Bewegung/Dynamik, und dass Fr. Filler für
ihr Bedürfnis eintreten konnte.
Bei der Gestaltung der Plätze wird wenig eingerichtet, sie sind schnell fertig. Fr. Filler
nimmt sich ein Kissen; als Abgrenzung dient ihr ein Pezziball und ein großer roter
Deckel, den sie vor die Matratze stellt. Hr. Prattler legt die Matte kurzerhand und etwas
achtlos halb in den Raum, holt sich eine Kopfunterlage und einen roten Ball. Fr.
Grabher schiebt ihre Matratze an die Wand, grenzt sie mit einem Seil zusätzlich ab
und richtet sich mit einer Akkupressurmatte ein. Fr. Müller holt sich die Matratze an
den Fensterplatz, wo sie anfänglich saß und nimmt einen gelben (Hula)Reifen und
einen Leuchtturm zu sich. Fr. Filler und Hr. Prattler legen sich hin, Fr. Grabher und Fr.
Müller scheinen sich an ihnen zu orientieren und machen es ebenso. Die Plätze wirken
alle sehr karg und funktional, was mich berührt und an frühen Mangel denken lässt.
Da alle liegen spreche ich während des Verweilens auf dem Platz die Auflageflächen
und den haltgebenden Untergrund an. „Welche Körperstellen können sich ablegen,
niederlassen, sich von der festen Unterlage tragen lassen… Gibt es Impulse die Lage
zu wechseln... Wie ist es mit offenen Augen und wie, wenn Sie die Augen schließen...
Wie antwortet der Körper auf den gerichteten Platz, welche Gefühle oder Gedanken
tauchen möglicherweise auf… Sind Sie zufrieden mit ihrer Einrichtung? Vergleichen
Sie ihre Empfindungen mit ihrem realen Zuhause. Gibt es dort einen guten Platz, der
Sicherheit gibt?“ Es ist mir ein großes Anliegen den Patienten in dieser regressiven
Lage über meine Stimme, über das Stimm-Band und die begleitenden Worte (der
schöne Begriff der „Worthände“ von Almuth Mezgolich kommt mir in den Sinn) mein
Da-sein zu verdeutlichen und Verbindung und Halt zu geben (holding funktion –
Winnicott).

Gleichzeitig

wähle

ich

bewusst
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eine

normale,

nichtmeditative

Sprechstimme, da „Hypnotalk“ Menschen mit Traumatisierungen triggern könnte.
(Reddemann, 2009, S.324)
Fr. Filler wechselt immer wieder ihre Lage und berührt mit einer Hand ihren
Unterbauch, sie wirkt angespannt. Hr. Prattler verändert ebenfalls ständig seine Lage
und stöhnt dabei gut hörbar und ungeduldig. Fr. Grabher bleibt in der Rückenlage auf
der Akkupressurmatte, während ihre Hände auf ihrem Bauch ruhen. Fr. Müller bleibt
die ganze Zeit in der Seitenlage (links), dem Raum und den anderen zugewandt
(Kontrolle?). Nach kurzer Zeit bin ich verunsichert, da ich keinen Kontakt mehr zu Fr.
Müller spüre. Sie rührt sich nicht, ich kann nicht wahrnehmen, ob sie entspannt oder
erstarrt ist. Außerdem bemerke ich die zunehmende Unruhe von Fr. Filler und Hr.
Prattler. Gleichzeitig scheint sich Fr. Grabher mehr und mehr zu entspannen, was ich
aus ihren tiefer werdenden Atemzügen schließe. Ich hadere damit, es nicht allen recht
machen zu können. Ich denke an die Empfehlung von Reddemann: lieber „etwas zu
schnell, als zu langsam“ (ebd.) und entscheide mich mit meinem Angebot fortzufahren.
„Kommen Sie in ihrem eigenen Rhythmus wieder ins Sitzen und Stehen. Wie sind die
Übergänge vom Gehalten-werden von der Unterlage bis zum Stand auf den Füßen?
Gehen sie ein paar Schritte durch den Raum und betrachten sie ihren Platz aus der
Distanz. Wie wirkt er auf Sie? Und wie haben sich die anderen eingerichtet? Setzen
Sie sich dann auf oder neben ihren Platz, sodass sie Blickkontakt zueinander haben
und ihre Erfahrungen mit der Gruppe teilen können.“ Normalerweise wechsle ich beim
Gruppengespräch auf den Stuhlkreis um auch äußerlich eine andere Ebene
einzunehmen. Im Moment erscheint mir aber der eigene Platz sicherheitsspendender;
ein Ebenenwechsel ist durch das Sitzen gegeben. Der Ebenenwechsel bzw. die
Trennung von Erlebnisraum und Gesprächskreis erleichtert es den Patientinnen „erst
einmal unbefangen…ins Tun [zu] kommen… ohne gleichzeitig reflektieren zu müssen,
was das jetzt bedeutet.“ (Schreiber- Willnow, 2016, S.45)
Gruppengespräch:
Alle halten sich zurück, Hr. Prattler stöhnt und ich spreche ihn an. Er habe es schwer
gehabt, die Schmerzen hätten im Liegen zugenommen (harter Boden statt weiche
Matratze; hat er wie der harte Stuhl Stunden zuvor Schmerzen ausgelöst?). Er sei
enttäuscht gewesen, weil „sein“ Platz besetzt war. Dieser Platz sei nicht der richtige
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gewesen. Ob das zu seinem Zustand beigetragen habe, wisse er nicht. Früher hätte er
das als Blödsinn verworfen, jetzt ziehe er zumindest in Erwägung, dass es einen
Einfluss haben könnte. Ich frage ihn, ob er das aus seinem Leben kenne, nicht am
richtigen Platz zu sein. Er wirkt ein bisschen erschrocken, denkt nach, bejaht und
berichtet weiter. Mir scheint, dass es im Moment genug ist (vielleicht schon zu viel
war?) es zu erkennen, ich frage nicht weiter. Auch sei das Alleine sein auf dem Platz
nicht angenehm gewesen, mit geschlossenen Augen noch schlimmer, da hätten die
Schmerzen zugenommen. Der Kontakt über die Stimme hat ihn nicht erreicht, ich
denke an unsichere Bindung. Er teilt uns eine Szene dazu aus seinem aktuellen Leben
mit: seine Frau will ihn entlasten und geht mit den Kindern spazieren; er fühlt sich
dadurch aber ausgegrenzt und wird unruhig. Er wolle auch keine sichtbaren Grenzen,
da fühle er sich ebenfalls ausgegrenzt. Insgesamt habe es ihm viel zu lange gedauert
(er blickt mich dabei streng an), auf kürzere Einheiten der Achtsamkeit könne er sich
eher einlassen. Überhaupt tue er sich schwer mit diesen „nonverbalen“ Therapien wie
KBT oder Kunsttherapie. Sprechen falle ihm leichter, er versuche aber sich
einzulassen. Ich bestätige ihm, dass ich sein Bemühen wahrnehme und würdige seine
Fähigkeit in der Sprache. „Da, wo etwas in Ordnung ist, ist ein sicherer Ort“ (Budjuhn,
1997, S.74). Die Sprache ist für ihn das Mittel, mit dem er in Beziehung treten, sich
aber auch absichern und schützen kann.
Fr. Filler berichtet freudig und stolz, dass sie sich erstmals in ihrem Leben ihren Platz
erkämpft habe! Ich teile ihre Freude und auch die anderen nicken anerkennend
(Resonanz). Mit den 2 Wänden als Schutzwall sei es wie zu Hause in ihrem Bett
gewesen. Der rote Pezziball habe zuerst Schutz geboten, dann aber die Sicht
versperrt; Sicht sei aber Sicherheit und Kontrolle, die sie brauche. Deshalb habe sie
die Gestaltung und ihre Lage verändert. Sie erwähnt Sicherheit und Kontrolle; der
sexuelle Übergriff durch ihren Bruder kommt mir in den Sinn. Ich fühle mich bestätigt
in meinen Hauptanliegen für diese Stunde. Ich würdige, dass es ihr heute offenbar
gelungen sei ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und unmittelbar dafür zu sorgen. Sie
erzählt weiter, dass sie sich allerdings trotz Grenze nicht entspannen konnte. Das
kenne sie gut, ihr Anspruch Anforderungen zu genügen beginne schon morgens mit
„ratz fatz“ aufstehen. Sie stürze sich in den Tag und schon sei der Schmerz da. Sie ist
einverstanden diese Morgenroutine genauer zu betrachten. Was denn bei ihr als
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erstes aufwache, frage ich. Das erste sei der Gedanke: „was wird das wieder für ein
Tag?“ Der Klang dieser Frage ist für mich eher negativ-erwartend konnotiert, was sie
bestätigt. Das erzeuge einen Druck im Brustkorb, begleitet von der Haltung „ich
muss…“, daraufhin komme der Schmerz. Ich frage sie, ob sie zu dem „ich muss…“ ein
Bild habe, ob sie sich selbst dabei in einer Handlung sehe. Sie bestätigt, sie sehe sich
herumrennen. Wir überlegen beide ob es möglich wäre noch im Liegen zu imaginieren
in einem langsameren Rhythmus in den Tag zu gehen. Sie ist sehr nachdenklich und
möchte das ausprobieren. Nach der Hirnforschung sind Imaginationen fast genauso
kraftvoll „wie echte Erfahrungen“ (Reddemann, 2008, S.61) und können neue
Bahnungen / Veränderungen initiieren.
Fr. Grabher ist die Zeit des Verweilens zu kurz gewesen, sie brauche viel länger um
sich entspannen zu können. Und, sie brauche Grenzen. Sie mache sich viel Druck,
ähnlich wie Fr. Filler (Gemeinsamkeit!). Erst müsse im Haushalt alles fertig sein, bevor
sie an sich denken könne. Sie spüre Schwere in den Schultern, im ganzen Körper. Sie
könne ihr Gewicht zwar abgeben, aber beim Aufstehen sei die Schwere wieder da. Die
Akupressurmatte unter dem Rücken sei angenehm gewesen; durch dieses Harte und
Spitzige spüre sie sich besser. Sie wisse zwar nicht wie, aber sie wolle an sich
arbeiten, etwas verändern.
Fr. Müller teilt uns mit, dass sie durch das Liegen und bewusste Wahrnehmen der
Auflageflächen noch deutlicher gemerkt habe, dass sie eine leere Hülle sei. Das spüre
sie im Gehen weniger; da erlebe sie sich einfach nur kraftlos. Ich bin berührt über ihre
Aussage (leere Hülle) und frage mich ob ich deshalb den Kontakt zu ihr nicht mehr
gespürt habe. Ich spreche sie auf ihre Gegenstände an, die symbolischen Gehalt
haben dürften: der Leuchtturm im Reifen. Es bezeichne, dass sie Grenzen brauche.
Seit einem Vorfall könne sie Nähe nicht mehr aushalten. Ich höre es wie einen Apell!
Ob es einen Ort gebe, wo sie sich anders fühle? Ich frage nach Ressourcen, nach
dem Guten als „Gegenbild“ (Reddemann 2005, S. 30), im Sinne von Co-Regulation.
Ja, an der Nordsee (sie blickt dabei sinnend und liebevoll auf den Leuchtturm)! Das sei
ein offenes Land mit offenen Menschen. Sie kann anknüpfen an das Gute, sich für den
Moment vom Schwierigen bzw. von der Leere distanzieren. Nähe sei ihr dort eher
möglich als hier. Möglicherweise habe es auch damit zu tun, dass die Vorfälle hier im
Land passiert seien. Ich bekräftige, dass wir sie gut hören in ihrem Wunsch nach
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Distanz und bestärke sie mit Hilfe des Paradoxons von Richard Kluft: „the slower you
go, the faster you get there“ (Huber, 2012; vgl. Reddemann, 2005, S.127;), sich Zeit zu
lassen um anzukommen.
Reflexion:
Mit dem Angebot erhoffte ich mir ein gutes Ankommen im Raum, bei sich und in der
Gruppe. Interessant finde ich das Phänomen, dass die Patientinnen beim Angebot
eine angenehme Haltung zu finden, alle im Liegen gelandet sind. Fr. Filler und Fr.
Grabher verbinden damit Entspannung, von der keine Rede war. Mit neuen
Patientinnen in der Gruppe mache ich normalerweise noch kein Angebot im Liegen.
Andererseits kann Liegen, trotz regressiver Haltung, gleichzeitig auch Schutz bieten,
z.B. den Blicken weniger ausgesetzt zu sein. Über meine Stimme die Verbindung zu
halten war bei Fr. Müller und Hr. Prattler nicht ausreichend möglich, vielleicht weil wir
uns noch zu wenig kennen, meine Stimme noch nicht vertraut ist. Bei beiden vermute
ich einen unsicher-vermeidenden Bindungsstil.
Dass im „ungezwungenen Tun“ schon erste gruppendynamische Themen (Platzwahl)
auftauchen freut mich. Hr. Prattler zieht in Betracht, dass der Platz eine Rolle spielt
und kann offen seine Skepsis in Bezug auf die KBT ansprechen. Bei Fr. Filler war mir
wichtig das Gelungene (Sich durchsetzen, Eintreten für sich) zu identifizieren und
anzuerkennen. Anerkennung hat sie wohl selten erfahren. Im reflektierenden
Gespräch haben Fr. Filler und Fr. Grabher (Leistungsdruck), sowie Fr. Müller und Fr.
Grabher (notwenige Grenzen) erste Gemeinsamkeiten entdeckt. Ähnliche Themen
können Brücken zwischen den Patienten bauen - sie sind nicht mehr alleine mit ihren
Anliegen (Wirkfaktor, vgl. Kap. 2.1). Bei Fr. Müller geht es vorrangig um Stabilisierung
und Ressourcenaktivierung. Da Kontakt sehr bedrohlich ist, kann es sein, dass
komplex

traumatisierte

Menschen

„in

der

Gruppensituation

auf

den

Schutzmechanismus der Dissoziation zurückgreifen, also … aus dem Kontakt
verschwinden“ (Reddemann, 2009, S.288). Für sie war außerdem wohl die
Körperwahrnehmung in der Ruhe zu früh; ein Angebot in Bewegung hätte die
Dissoziation vielleicht eher verhindert. Im nächsten Abschnitt werde ich diese
Annahme begründen.
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Fr. Filler und Fr. Müller haben in ihrer Lebensgeschichte schwere Traumatisierungen
im Sinne von Gewalt durch nahe Bezugspersonen erfahren. Bei Fr. Grabher wissen
wir es nicht, sie hat kaum Erinnerungen an ihre Kindheit, was meines Erachtens auch
aussagekräftig ist. Hr. Prattler scheint einen Mangel an früher Spiegelung und
leiblichem Dialog erlebt zu haben. Ein Exkurs über Trauma scheint mir vor den
weiteren Ausführungen sinnvoll.

5.2

Exkurs: Trauma und Gruppe

Ein psychisches Trauma ist ein Erlebnis äußerster Bedrohung, bei dem den
Betroffenen die, vom Hirnstamm ausgehenden, automatischen Abwehrreaktionen
Kampf oder Flucht versagt bleiben. Dieses Ausgeliefert sein führt zu Gefühlen
extremer Hilflosigkeit, Ohnmacht und Todesangst. Durch die Erfahrung Schlimmstes
erleiden zu müssen und nicht Handeln, sich nicht zur Wehr setzen zu können, wird das
Vertrauen in sich selbst und in die Welt zutiefst erschüttert. D.h. es kommt zu einem
Riss zwischen Subjekt und Umwelt, aber auch zu einem intrapsychischen Bruch mit
bisherigen Erfahrungsbeständen. Kernelement ist die Wirkungslosigkeit und das
Ausgeliefert sein, ein extremer Kontrollverlust. Als letzter Ausweg und Selbstschutz
bleibt nur die „Fluchtbewegung in der Wahrnehmung“ (Fischer & Riedesser, 2009,
S.85), deren stärkste Ausprägung die Dissoziation ist.
Nach der Polyvagaltheorie von Stephen Porges (zit. nach Levine, 2014; Peichl, 2007a)
verlaufen die Schutzmechanismen bei traumatischem, also toxischem, Stress in
umgekehrter Reihenfolge der evolutionären Entwicklung: Die

jüngste Stufe, der

ventrale Vagus (= Parasympathikus, Sozial-Engagement-System = Bindung/Kommunikation) versorgt alle Sinnes- und Ausdrucksorgane die prosozial Bindung regulieren,
z.B. Kopf hinwenden, Lächeln, Stimmmodulation etc.; er wirkt hemmend auf die
primitiveren Strukturen! Hier können wir den Bindungsschrei ausstoßen, in der
Hoffnung

auf

Hilfe.

Bleibt

er

unbeantwortet,

ruft

die

„Kaskade

der

Abwehrmechanismen“ (Peichl, 2007b, S.78) den aktivierenden Sympathikus auf den
Plan, der uns Kampf oder Flucht ermöglicht. Wird uns das verwehrt, Fischer und
Riedesser (2009) sprechen von „unterbrochene[r] Handlung“ (S.84), verhilft uns die
älteste Stufe, der dorsale Vagus (Reptiliengehirn), zu Abschalten / Dissoziation, damit
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wir wenigstens nicht mehr alles mitbekommen. Jede Stufe hat also eine wichtige
Überlebensfunktion. Allerdings mit Folgen, denn „Dissoziation ist Ent-Bindung,…“
(Sachsse, 2013, S.41), ein Zustand, bei dem sowohl die Verbindung zu sich selbst,
als auch nach außen abreißt. Im Begriff Dis-Soziation scheint dieses Herausfallen aus
sozialen Bezügen auf. Niemandsland. Es geht nur noch um Überleben und Erhalt des
Organismus. Das Problem ist, dass dadurch die Verarbeitung und Integration, also die
raum-zeitliche Speicherung des Erlebnisses und dessen Bedeutung ins biographische
Gedächtnis nicht mehr möglich ist, da die Verbindung zu Hippocampus und Kortex
unterbrochen ist. Die Erfahrung wird fragmentiert und „somatosensorisch“, also „im
impliziten bzw. prozeduralen Gedächtnis als Körpererinnerung ohne symbolischsprachliche Kodierung frakturiert abgelegt“ (Peichl, 2007a, S.39). Huber (2012) spricht
von lauter kleinen Bruchstücken, wie Konservendosen, in denen dieses implizite
`Wissen´ auf unterschiedliche Areale des Gehirns verteilt ist. Das hilft uns zwar im
Alltag wieder handlungsfähig zu sein, aber diese unverbundenen Traumainhalte sind
über die Sinne auch leicht triggerbar. Es kommt beispielsweise ein Geruch oder ein
Geräusch und durch diesen Auslösereiz wird die überwältigende Situation von damals
in der Gegenwart wiedererlebt, ohne dass ein Zusammenhang hergestellt werden
könnte. Ein weiterer Grund für das Wiedererleben scheint zu sein, dass es im Gehirn
einen Kohärenzdruck (ebd.) gibt; es soll zusammengebracht werden, was da so
unverbunden abgelegt ist. Es will verarbeitet werden. Deshalb werden diese
„verwirrende[n] Fundstücke aus der Vergangenheit“ (Peichl, 2007b, S.90) immer
wieder an die Bewusstseinsschwelle `herangereicht´. Es kommt also zu sich
wiederholenden Schleifen von unkontrollierbarem Wiedererleben (Intrusionen) und
Vermeidung (Konstriktion, Dissoziation), verbunden mit Über - oder Untererregung
(Dissoziation). Diese Wechsel stehen eben im Dienste der Verarbeitung, die
unterbrochene Handlung möchte vollendet, die unbewältigte Erfahrung zum Abschluss
gebracht werden.
Was heißt das nun für uns KBT-Therapeuten, die wir die Patientinnen zu
Körpererleben anregen? Die Polyvagaltheorie zeigt auf, dass bei Menschen im
abgeschalteten Zustand (Erstarrung/Dissoziation) der Zugang zum Bindungssystem
(ventraler Vagus), wie auch zu Kortex und Teilen des limbischen Systems
(Sprachzentrum und Regionen die für die körperliche und emotionale Wahrnehmung
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zuständig sind) fast vollständig unterbrochen ist. Im übererregten Zustand
(Sympathikus) ist die Unterdrückung nicht ganz so stark. Das bedeutet, dass sie weder
in der Lage sind den eigenen Körper und eigene Gefühle differenziert wahrzunehmen,
noch können sie im Sinne der `theory of mind´ andere Menschen einschätzen. Sie
können nicht spüren ob sie vertrauen und sich sicher fühlen können und somit die
Unterstützung und das Mitgefühl von Mitpatientinnen oder Therapeuten nicht wahr bzw. annehmen. Selbstverständlich ist in diesem Zustand auch kein Lernen möglich.
Was können wir also anbieten? Levine (2014) empfiehlt, und das finde ich bedeutsam
für uns KBT-Therapeutinnen, folgenden Ausweg: er rät sanft im Körpererleben zu
bleiben und mit Bewegung und Empfindungen zu arbeiten, die „einzige Sprache, die
das Reptiliengehirn spricht und versteht…Der Körper muss in irgendeiner Form aktiv
sein“, damit Kortex, Sprachzentrum und Insula `online´ bleiben“ (S.150). Das heißt
nach meinem Verständnis, dass durch körperliche Aktivität sowohl die Verbindung
zum Bindungssystem wie zu den Regionen, die für die Verarbeitung und Integration
wichtig sind, gehalten oder wieder hergestellt werden kann. Über den körperlichen
Ausdruck (phänomenologischer Zugang) der Patientin können wir `lesen´ in welchem
der drei Systeme (Bindung, Übererregung, Erstarrung) sie sich gerade befindet und
entsprechend antworten. Auch die für Kampf und Flucht mobilisierten, unausgeführten
Bewegungen (= unterbrochene Handlung), die als muskuläre Verspannungen im
Körper festgehalten sind, können Ausdruck finden und zu Ende gebracht werden.
Deshalb glaube ich, dass für Fr. Müller ein aktiveres Angebot besser gewesen wäre.
Vielleicht hätte sie dadurch `da´ bleiben können. Wenngleich Dissoziation den Kontakt
unterbricht und jede Verarbeitung verhindert, ist sie dennoch als Schutzfunktion
(Reddemann, 2008) zu würdigen. Wie schon erwähnt, stellt bei Menschen mit
schweren Traumatisierungen jede Kontaktaufnahme eine Bedrohung dar. Welch hohe
Anforderung ist dann erst eine Gruppe für sie! Dass folglich die Neigung besteht in
Gruppensituationen auf den Schutzmechanismus der Dissoziation zurückzugreifen
und „aus dem Kontakt [zu] verschwinden“ (Reddemann, 2009, S.288), ist verständlich.
Durch den Wechsel ins Gehen konnte Fr. Müller zumindest wieder anbinden.
Die Ausführungen zeigen auch auf, vor welchen Herausforderungen wir schon beim
Aufbau einer vertrauensvollen, therapeutischen Beziehung stehen. Beziehung wird
ersehnt und, aufgrund der tiefen Erschütterung des Vertrauens in andere Menschen,
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auch gefürchtet. Gleichzeitig ist Beziehung / Bindung (ventraler Vagus) wie oben
beschrieben, der beste Schutz vor Übererregung (Sympathikus) oder Dissoziation
(dorsaler Vagus), weil die Aktivität des ventralen Vagus eben hemmend auf die
evolutionär früher entwickelten Strukturen (Sympathikus und dorsaler Vagus) wirkt.
Wir müssen uns testen lassen und können nur versuchen im therapeutischen Dialog
einen größtmöglichen Kontrast zur traumatischen Situation herzustellen. Ein
„potentielle[s] Korrektiv“, wie es Fischer und Riedesser (2009, S.236) nennen. Sie
entlehnen dafür den Begriff der „optimale[n] Differenz“ aus der kognitiven Theorie von
Piaget. Der Ausdruck „bezeichnet eine für die Akkommodation eines Schemas
optimale Situation….bei der eine neue Assimilation durch Akkommodation zustande
kommt. Das Schema, die subjektive Organisationsstruktur von Verhalten und
Erfahrung wird aufgebrochen und reorganisiert…“ (ebd.). „Wahrnehmung setzt sich
aus Sinnesempfindung und Erfahrung zusammen“ (Merleau-Ponty, zit. nach Cserny &
Paluselli 2006, S.14). Wenn nun in einer Beziehungssituation jene optimale Differenz
zum bisher Erlebten wahrgenommen werden kann (= heute ist es anders als damals),
führt dies erst einmal zu einer Irritation, denn sie kann nicht in bestehende Schemata
assimiliert werden. Folglich müssen die Schemata verändert werden, um neue
Assimilation zu ermöglichen. Dieser Umstrukturierungsprozess (Akkommodation)
bezieht sich sowohl auf kognitive als auch auf emotionale und motorische
Lernprozesse, die sich wechselwirkend beeinflussen. Silvia Cserny, eine Pionierin der
KBT, nannte den Prozess der Entkoppelung leiblicher Wahrnehmung von bisheriger
Erfahrung therapeutische „Dissoziation“ (ebd.).
Ein potentielles Korrektiv zur traumatischen Situation wäre ein Erfahrungs- und
Begegnungsraum, der den Menschen Sicherheit (vs. Bedrohung), Kontrolle (im Sinne
des traumakompensatorischen Schemas von Fischer & Riedesser als Kompetenz zu
würdigen, vs. Kontrollverlust, Ohnmacht), Respekt (vs. Missachtung), und Begegnung
auf Augenhöhe (vs. Erniedrigung) bietet.
Traumatherapie findet vorwiegend im Einzelsetting statt und wird in drei Phasen
gegliedert: Stabilisierung – Traumaexposition / Traumasynthese / Integration – Trauer
und Neuorientierung (vgl. Huber 2013; Peichl, 2007b; Reddemann, 2005; Sachsse,
2013). Dennoch sieht Reddemann (2009) die Gruppentherapie „als eine wichtige
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Ressource, die man nicht ungenutzt lassen sollte“ (S.279). Sie empfiehlt „strikt
ressourcenorientiert – was bedeutet ausgewogen in Bezug auf Probleme und
Ressourcen…und häufig zukunftsorientiert“ (ebd., S.282) zu arbeiten. Die Patientinnen
könnten sich in der Gruppe selbstwirksam erleben und sich wechselseitig ermutigen,
vorausgesetzt es sind Beziehungserfahrungen basierend auf Selbstbestimmung und
Selbstkontrolle. Auch für das Erkennen und gegenseitige Unterstützen resilienter
Fähigkeiten ist die Gruppe ein idealer Nährboden.
Die Wirkfaktoren, die Reddemann anführt, sind der Stabilisierung zuzuordnen, um die
es auch bei Fr. Müller vor allem gehen wird. In der Stabilisierungsphase sollen bisher
entwickelte Regulationsstrategien, wie sich schneiden oder erbrechen, als solche
erkannt und gewürdigt werden (vgl. Huber 2012), sodass die Betroffenen den Sinn
ihres Verhaltens bzw. ihrer Symptome verstehen können und sich nicht mehr dafür
abwerten

müssen.

Im

nächsten

Schritt

sollen

dann

auch

neue,

weniger

selbstschädigende, lebensbejahendere Möglichkeiten entwickelt werden, um den
Intrusionen oder der Dissoziation gegensteuern zu können. In der KBT haben wir eine
Vielzahl an Möglichkeiten, die wir hier anbieten können, wie beispielsweise das
Abklopfen der Körpergrenzen oder im Gehen die Verbindung der Fußsohlen zum
Boden zu spüren bzw. durch festes Auftreten zu verdeutlichen. Statt sich zu
schneiden,

können

sich

die

Patientinnen

über

das

Gewahrsein

dieser

Körperempfindungen im Hier und Jetzt wieder verankern. Gleichzeitig wird dadurch,
wie

oben

beschrieben,

die

Verbindung

zu

den

verarbeitenden

Zentren

aufrechterhalten. Nur dann können wir lernen und neue korrigierende Erfahrungen
integrieren. Bei zu starker Über- oder Untererregung ist diese Verbindung
unterbrochen. Es geht also darum, dieses Lernfenster oder „window of tolerance“, wie
es Daniel Siegel nennt (zit. nach Huber, 2012), so gut wie möglich offen zu halten. Ein
weiteres Anliegen in der Stabilisierungsphase ist es, Ressourcen aufzuspüren und
Gutes von Schwierigem erst einmal zu trennen und zu sichern (Schmitz, 2004;
Sachsse, 2013). Denn Traumainhalte prozessieren und integrieren zu können setzt
Ich-Stärkung voraus.
In der Gruppe hat die Therapeutin die Verantwortung für Schutzräume zu sorgen. Bei
allen Menschen ist Explorationsverhalten, zu dem wir in der KBT ja anregen, nur
möglich, wenn wir uns sicher fühlen. Fallen wir aus diesem Sicherheitsgefühl heraus,
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setzt das Bindungsverhalten ein – ein Überlebensmechanismus. Bei traumatisierten
Patienten ist dies ein schmaler Grat oder wie Ulrike Schmitz (2004) es ausdrückt, ein
hochvermintes Feld. Mit mindestens zwei Menschen mit Traumafolgen in der Gruppe,
beschäftigt mich also die Frage, wie dieses potentielle Korrektiv, diese optimale
Differenz in der Gruppensituation gestaltet und entfaltet werden kann, sodass sich die
Patientinnen sicher und geschützt fühlen und gleichzeitig selbstwirksam erleben und
korrigierende Erfahrungen machen können. Entlang dieser Fragestellung werde ich
den Gruppenprozess reflektieren.

5.3

Vom guten Ort im Körper zum Symptom und wieder zurück.
Symbolisierung mit Gegenständen und Bewegungsimpulsen

Aufgrund der ähnlichen Eingangssituationen in den folgenden zwei Stunden
(abwartende Haltung, verstreutes Sitzen im Raum) entscheide ich mich, noch
vorwiegend in der Auseinandersetzung mit sich selbst zu bleiben. `Ich mit mir´,
Vertieft-sein in das Eigene bei gleichzeitiger Anwesenheit anderer bietet einen
„ermöglichenden Raum“ (Winnicott, zit. nach Budjuhn, 1997, S.52). Es gibt keinen
Kommunikationsdruck und die Beziehung zu den anderen bricht auch nicht ab, denn
sie sind ja da (vgl. Übergangsraum im Kap. 2.3). Ich erhoffe mir, dass dadurch
langsam Vertrauen zueinander wachsen kann.
Bei allen Patienten steht im Vordergrund, dass der Körper negativ besetzt ist (vgl.
Seidler et.al., 2004: Skalen zur Prozessdiagnostik in der KBT, Körperbesetzung I). Er
ist kein verlässliches Gefährt (in Anlehnung an Schmitz 2012/2013), denn er sollte
funktionieren und lässt sie doch immer wieder im Stich. Der Körper ist zum Feind
geworden (Levine, 2014; Schmitz, 2004; Reddemann, 2005). Die „Besetzung des
Körpers mit verdrängten psychischen Konflikten“ (Budjuhn, 1997, S.78; vgl. auch Kap.
2.4.2) bedarf einer Neubesetzung. Über die achtsame Hinwendung, wie ein
Suchscheinwerfer, auch Orte aufzuspüren die weniger belastet sind, sich vielleicht
sogar gut, angenehm, wohl anfühlen, ist vielleicht eine Möglichkeit das Körperselbst
wieder als sicheres Fundament und als Ursprung von Lebendigkeit erfahren zu
können. In der Anknüpfung zur vorangegangenen Stunde: vom guten äußeren Ort
zum guten inneren Ort.
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Der Einstieg, sich über Bewegung zu Musik aufzuwärmen, einzuschwingen, zu spüren
wo die Klänge im Leib ankommen und wie er darauf antwortet, und dadurch vielleicht
auch wahrzunehmen was der Körper doch noch alles kann (Schmitz, 2004), ist kläglich
gescheitert. Außer bei Fr. Filler: sie hat sichtbar Freude an der Unterstützung durch die
Musik und kann die Bewegungen aus dem Körper kommen lassen ohne sie zu
`machen´. Ansonsten ernte ich nur hilflose, fragende Blicke. In meinem Mitmachen
erlebe ich mich plötzlich wie eine Animateurin und lasse es dann. Ein Versuch war es
wert; Fr. Filler und auch mir (darf das sein?) hat es gut getan. Im Umgang mit mir
selber fällt mir auf, dass ich mittlerweile versöhnlicher mit mir bin, wenn ich mit einem
Angebot nicht alle Menschen erreiche. Vielleicht gibt es beim nächsten mehr
Resonanz. Beim Dokumentieren fällt mir ein, dass eine andere Möglichkeit auch wäre,
es offen anzusprechen: ich sehe, ihre Bewegungslust hält sich gerade in Grenzen.
Nicht bewerten, aber feststellen, bestätigen. Das habe ich versäumt.
Im Gehen, auch etwas das ihr Körper gerade kann, begleite ich die Patientinnen durch
die

verschiedenen

Körperräume.

Ich

spreche

dabei

das

Feste,

Stabile,

Strukturgebende (Knochen), das Weiche (Organe, Gewebe) und das Bewegliche
(Gelenksräume) an und rege jetzt explizit an die inneren Fühler auszustrecken auf der
Suche nach dem Guten, Verlässlichen, Belebten. Es ist jetzt eine konzentrierte (= „um
etwas Wesentliches kreisen“, Budjuhn, 1997, S.196) Atmosphäre im Raum, die ich
spüre wie: ungestört bei sich sein, und gleichzeitig ist das Da-Sein der anderen, die
demselben

Angebot

nachgehen,

wie

ein

tragender,

verbindender

Boden

(„intermediärer Spielplatz“ ebd., S.195). Die konzentrierte Stimmung scheint
haltgebend und ansteckend zu sein. Ich lasse Zeit um sich einzuspüren und auch
möglichen Bewegungsimpulsen nachzugehen. Der nächste Schritt ist nun, ein Symbol,
einen Gegenstand zu finden, der der Qualität des guten Ortes annähernd entspricht.
Ohne Zögern finden alle Patienten relativ rasch ein Symbol. Das bestärkt mich in
meiner Annahme, dass etwas Gutes gefunden wurde. Ich rege an, die Beschaffenheit
des Gegenstandes mit ihren Händen zu erforschen, ähnlich wie sie vorher mit ihren
inneren Fühlern durch den Körper gewandert sind; und dann den Gegenstand mit der
guten Körperstelle in Bezug, in Berührung zu bringen: wie ist das, wie antwortet der
Körper, tauchen Gefühle oder Gedanken dazu auf? Außer Fr. Müller bringen alle ihr
Symbol mit einer Körperstelle in Berührung. Einen Platz finden im Raum für das
Symbol.
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Von dem guten Ort im Körper ausgehend nun einen Blick wagen, wie aus der Ferne,
hinhören, hinspüren zum Symptom oder Problem, das Sie gerade beschäftigt. Nur so
nahe gehen, wie das Gute noch wahrnehmbar ist. Ist aus diesem Ort ein
Bewegungsimpuls spürbar? Für das Symptom nun auch einen entsprechenden
Gegenstand wählen und damit umgehen. Was kommt von seiner Beschaffenheit
entgegen? Wie unterscheidet er sich vom anderen Symbol. Worin behindert Sie das
Symptom im Alltag? Ermöglicht es auch etwas (Funktion)? Wie wirkt es sich auf ihre
Beziehungen aus? Die Gegenstände zueinander in Bezug bringen auf dem Platz und
einem möglichen Dialog der beiden lauschen, wie als Beobachterin von außen.
Fr. Filler und Fr. Müller bleiben im Gehen mit beiden Gegenständen und wirken sehr
konzentriert. Fr. Grabher setzt sich auf den Stuhl und schaut von oben auf ihre
Gegenstände. Hr. Prattler hat sich wieder `seinen´ Platz auf den Matratzen ergattert
und hat beide Gegenstände bei sich. Er wechselt von sich aus in der Wahrnehmung
mit offenen und geschlossenen Augen, während er die Gegenstände berührt. Ich frage
mich, ob ich Ihnen zu viel zugemutet habe an Fragen, andererseits scheinen alle
vertieft zu sein.
Im Gruppengespräch berichtet Hr. Prattler über seine wahrgenommene Asymmetrie im
Körper, die linke gute (Ball, hier wolle er am Ball bleiben) und die rechte erstarrte
Seite, die er mit einem Wurzelholz symbolisiert. Es ermöglicht ihm über seine
Beschaffenheit eine weitere Differenzierung in: die erstarrten, nicht spürbaren und die
schmerzenden Stellen. Er streicht dabei fast zärtlich über das Holz. So verkrüppelt
sehe es wohl in seinem Bauch aus nach der Operation. Einen Dialog zu führen mit
Holz oder Körperstelle sei ihm zu esoterisch. Was seine Hände tun erscheint mir wie
ein Widerspruch zu seinen Worten. Ich halte mich aber noch zurück mit meiner
Beobachtung. Wenn er darüber spreche lasse allerdings der Schmerz nach, im
Hinspüren werde er stärker. Er erinnere schmerzfreie Zeiten in der Vergangenheit, für
die Zukunft könne er keine entwerfen. Ich stelle ihm die selbsterfüllende
Prophezeihung zur Verfügung - damit kann er etwas anfangen. Als Bewegungsimpuls
sei ihm spontan Flucht in den Sinn gekommen. Mein Bild dazu ist fliehen, weggehen;
sein Bild allerdings verstecken, beugen. Es ist immer gut nachzufragen und die Bilder
abzugleichen, denke ich mir. Selbstberührung sei nichts für ihn. Mir fällt auch auf, dass
er eher über Gegenstände mit sich in Kontakt kommt.
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Fr. Filler findet den Kopf als gute Körperstelle (roter Ball); wenn der klar sei, könne sie
sich gut regulieren. Hier habe ich leider nicht nachgefragt, wie sie zu der Klarheit
kommt oder wann sie ihr entschwindet. Den Schmerz, der sticht und brennt
symbolisiert sie mit rotem Igelring und verformter Schale. In seiner Uneinschätzbarkeit
behindere er sie darin liebgewordenen Tätigkeiten nachzugehen und Freunde zu
besuchen. Der Bewegungsimpuls sei Langsamkeit; die will sie sich vertraut machen,
um den Schmerz in seiner Funktion als Schutz vor „zu schnell, zu viel“ zu entlasten.
Fr. Müller habe keinen guten Ort gefunden, aber das Gehen an sich sei gut, da sei sie
wenigstens nicht erstarrt (!). Sie symbolisiert das Gehen mit einem Aststück, denn der
Baum sei stark. Das Schneckenhaus stehe für die schwierige Seite: Zerbrechlichkeit,
Brüchigkeit. Ich zeige auch noch die andere Seite auf: ein Haus (Schutz) immer bei
sich zu haben und wählen zu können, rein oder raus. Meine Intention ist hier, die
schwierige Seite zwar anzuerkennen, aber nicht zu vertiefen, sondern noch bei den
Ressourcen zu bleiben oder mögliche Ressourcen aufzuspüren (Schmitz, 2004). Auch
diesem angebotenen Bild kann sie etwas abgewinnen. Seit sie hier sei, spüre sie
deutlich, dass eine Entscheidung anstehe: ob sie sich eine Zukunft ermöglicht, was
voraussetze, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt oder weiter
funktionieren und…Ich frage, wo das Pendel gerade hin gehe. Sie sei noch hier, allein
das spreche für die Auseinandersetzung. Aber selbst die Basics, wie genug trinken
und essen, seien schwierig und anstrengend, aber sie bemühe sich.
Die Handgelenke sind die gute Körperstelle von Fr. Grabher. Qigong Klangkugeln
wählt sie als Symbol, denn sie seien gleichzeitig auch die Alarmglocken, dass
Schmerzen jederzeit kommen können. Nach dem Klang gefragt, meint sie, er beruhige
sie. Als Symbol für den Schmerz in Armen und Beinen wählt sie einen Tannenzapfen,
der Bewegungsimpuls bzw. die Botschaft sei: langsamer werden. Ich frage nach ihrer
Einstellung dazu: wie finden Sie das? (Huber, 2012; Hüther, 2008) Da bekäme sie
eben gleich Angst nicht fertig zu werden mit allem und in der Folge ein schlechtes
Gewissen. Ihr Leistungsanspruch verstellt der Langsamkeit den Weg. Mit Leistung
verbindet sie wertgeschätzt und geliebt zu werden, wenn sie diese nicht bringt verlassen werden. Was für ein Dilemma; so hat sie es bisher erfahren. Sie fühle sich
gerade klein und schwer in den Schultern. Das sprechen darüber tue aber gut, dabei
richtet sie sich gerade im Rücken wieder auf. Mit dieser Aufrichtung (Erwachsenen-
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ebene) kann ich es erst mal so stehen lassen. „Die Erzählung und Würdigung der
Affekte tragen zur Verarbeitung…bei“ (Schreiber-Willnow, 2016, S.29).
Ich erlebe die Patienten sehr aufmerksam, interessiert und zugewandt im
Gruppengespräch, ein mitschwingen mit den anderen.

In der nächsten Einheit beginne ich mit einer Befindlichkeitsrunde: Hr. Prattler, sei
verwirrt und unruhig wegen der vielen Themen z.B. Kränkung, Soziales. In der
Psychoedukation wurde das biopsychosoziale Modell erklärt; beim Sozialen habe er
ein Manko. Fr. Filler erkennt den Schmerz als Warnsignal Grenzen zu setzen, statt in
den Rückzug zu gehen. Fr. Müller ist mit der Nahrungsaufnahme überfordert und
reguliert sich bei Belastung mit Erbrechen. Fr. Grabher sei in der Kunsttherapie an ihre
tiefe Traurigkeit gekommen. In dieser Intensität habe sie Weinen noch nie erlebt, es
wirke noch nach, sie fühle sich erleichtert. Sozial habe sie sich aus Scham wegen
ihrem Übergewicht zurückgezogen. Ich bin etwas unschlüssig welches Angebot
passen würde. Aufgrund des Gehörten möchte ich kein neues Thema anfangen. Ich
erinnere mich an die letzte Einheit. Ob sie sich auch erinnern?
Da das Thema „Soziales“ im Raum ist, frage ich nach der Bereitschaft gemeinsam ins
Probehandeln zu kommen, indem wir an die Bewegungsimpulse der letzten Stunde
anknüpfen. Sie sind einverstanden, Fr. Filler und Hr. Prattler möchten ihre
Bewegungsimpulse ausprobieren. Ich biete Fr. Filler an, die Langsamkeit ins Gehen zu
nehmen; wir schauen ab, übernehmen ihren Rhythmus und spüren alle wie es sich
anfühlt. Meine Intention: über die Imitation (Wirkfaktor) der Bewegung sich einfühlen in
andere (Soziales Lernen - Wirkfaktor) und Fr. Filler durch unser Mitgehen in der
Langsamkeit vielleicht unterstützen zu können. Fr. Filler macht sich Sorgen, dass es
den anderen zu langsam ist (diese Situation hatte sie im Sport, wo sie sich dann an die
anderen anpasste und über ihre Grenze ging; die Folge waren Schmerzen). Ich
schlage ihr vor rückzufragen: den einen ist es zu langsam, den anderen nicht. Jetzt
geht es um die Herausforderung des Nichtanpassens: alle gehen im eigenen
Rhythmus, der bei den meisten schneller ist. Fr. Filler spürt wie es „zuckt“ auch
schneller zu werden, sie übt aber noch eine Weile (Probehandeln). Ich unterstütze sie,
indem ich die Arme anspreche, die sie in die Langsamkeit doch dazu nehmen könnte
(ich kenne diese Bewegung von ihr und weiß, dass sie sie gerne macht). Sie öffnet die
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Arme, breitet ihre `Flügel´ aus, nimmt sich Raum. Als ich das Raum nehmen mit
Worten unterstütze, klappt sie die `Flügel´ wieder ein - sie habe Angst den anderen
Raum zu nehmen. Ich bitte die anderen um Rückmeldungen: ihre Wahrnehmung wird
nicht bestätigt. Während wir im Gehen bleiben, nehmen wir uns alle mit den Armen
Raum. Ich spreche dabei auch den inneren Raum, den Atemraum an, der sich dabei
möglicherweise weitet (Gräff, 1989, S.58/59 Innenraum-Außenraum). Fr. Filler erfährt,
dass der Atem wie in jede Zelle strömt, wo sie sich doch sonst so schwer tue die
Atmung zu vertiefen. Mit einer kurzen Rückmeldung der anderen beschließen wir die
Langsamkeit für heute: Hr. Prattler habe sie gut getan. Fr. Grabher, die dasselbe
Thema hat, hielt es fast nicht aus; in der Beschleunigung wirkte sie lebendig (nicht
gestresst), neckisch. Fr. Müller war froh wieder ihren eigenen Rhythmus aufnehmen zu
können. Was ja bedeutet, dass sie ihn gespürt hat!
Nun lädt uns Hr. Prattler ein seinen Bewegungsimpuls des Versteckens auszuprobieren. „Setzen Sie es in die Handlung um, was immer verstecken für Sie bedeutet,
bzw. wo es sie hinführt.“ Hr. Prattler holt sich eine Decke auf die Matratzen und wickelt
sich ein bis über den Kopf. Der Anblick erinnert mich an ein gewickeltes Baby. Fr.
Grabher bleibt im Stehen und hält eine bunte Häkeldecke vor sich. Fr. Filler schlüpft in
ihre Höhle, aus Stühlen und Decken gebaut. Fr. Müller kauert sich auf den Boden
unter eine Decke.
Im Gespräch erzählt Hr. Prattler, dass es für ihn erst sehr entspannend gewesen sei
nichts zu sehen; er habe sich später aber wegen des fehlenden Blickkontaktes
ausgegrenzt gefühlt. Objektkonstanz? Emotionale Verunsicherung ob die anderen
noch da sind, wenn sie außer Sicht geraten? Ist da im Körpergedächtnis eine frühe
Erinnerung an alleingelassen-werden aufgetaucht? Das kenne er von Kindheit und
Jugend, er habe sich nie ganz „drinnen“ gefühlt in einer Gruppe. Ich frage ihn, woran
er denn gemerkt hätte drinnen zu sein, dazuzugehören? Er: „Wenn ich einmal der
Anführer hätte sein dürfen!“ Ich bin überrascht. Anführer zu sein löst in meinem
Verständnis eher aus der Gruppe heraus? Er erlebt es nicht so, er verbindet
Anerkennung damit. So kann es auch sein. Ich frage ihn, wie er sich denn hier in der
Gruppe erlebt, ob er sich zugehörig fühle. Teilweise schon, als einziger Mann dann
auch wieder nicht. Außerdem erlebe er sich dominant und habe Angst als
Besserwisser zu gelten. Meine Frage, ob er Rückmeldungen bekommen möchte,
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bejaht er. Fr. Filler meint, er habe nie den Juristen herausgehängt, immer normal
geredet. Seine klaren Wortmeldungen seien sehr unterstützend für sie, helfen ihr zu
ordnen. Fr. Müller bedankt sich bei ihm, dass er wahrgenommen hat, wie sie ihm
gegenüber immer wieder in Spannung gerate (Vaterübertragung, auch gleicher
Vorname). Durch sein Ansprechen habe er ihr ermöglicht zu differenzieren. Sie konnte
die Übertagung erkennen und damals und heute unterscheiden, Hr. Prattler realistisch
wahrnehmen! Fr. Grabher erlebe ihn nicht dominant. Sie bedankt sich auch für seine
differenzierte Sprache, die ihr helfe Worte zu finden und so ihr Chaos zu ordnen.
Außerdem sei er in der Kunsttherapie heute federführend daran beteiligt gewesen,
dass sie ihrer Trauer Ausdruck geben konnte, indem er sie bestärkte ihren Gefühlen
doch freien Lauf zu lassen. Ist er dadurch seiner eigenen Traurigkeit näher
gekommen? Sie in Ausdruck zu bringen ist auch seine große Sehnsucht, denke ich mir
und stelle es Hr. Prattler zur Verfügung. Hr. Prattler bestätigt es und teilt Fr. Grabher
mit wie schön und mutig er es fand. Fr. Grabher kann diese positive Rückmeldung
nicht annehmen, redet dagegen und entwertet sich. Ich unterbreche und ermutige sie
das Gehörte einfach einmal wirken zu lassen. Auch Hr. Prattler verleiht seiner
Aussage nochmals Kraft. Dann bedankt er sich für die Rückmeldungen, schränkt aber
ein, dass sie ihm nichts nützen: seine Befürchtung spüre er nach wie vor. Er kann es
also auch nicht annehmen. Noch nicht? Es fühlt sich an als müsste er die
gegenteiligen Rückmeldungen hastig vom Tisch wischen. Außerdem empfinde er es
als Anerkennung, wenn er einen dominanten Platz zuerkannt bekommt. So erlebt er
es. Dass überprüfen durch Rückfragen dennoch gut sei, bestätigt er. Hier habe ich es
versäumt die Gruppe zu fragen wie das für sie ist, wenn Ihre Rückmeldungen Hr.
Prattler nichts nützen.
Zum Probehandeln beim Verstecken äußert Fr. Grabher sehr bestimmt: sie wolle sich
nicht mehr verstecken (vs. oben, Rückzug aus Scham!) und wirft dabei die Decke
entschieden von sich weg. Sie wolle entdecken und Neues probieren! Fr. Müller hat
erlebt, dass durch den Schutz der Decke das Gefühl der Leere sich irgendwie
verändert habe. Ich erinnere sie an das Schneckenhaus: sich schützen dürfen.
Reflexion:
Ich bin erstaunt über den Prozess und zufrieden. Durch die Angebote bekomme ich
einen ersten Eindruck über die Ressourcenseite und die Problemseite - die Konflikte,
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die den aktuellen Beschwerden möglicherweise zugrunde liegen; über die
Symbolisierungsfähigkeit, den Körperausdruck und, die Stunde darauf, über die
Fähigkeit sich in andere einfühlen zu können (Scheepers-Assmus et.al., 2016;
Schmitz, 2012/2013; Schreiber-Willnow, 2016).
Gute Orte im Körper aufzuspüren ist ein (neuer) Aufmerksamkeitsfokus, der Vertrauen
in den Körper und dadurch Ich-Stärkung fördert und zur Differenzierung des
Körperbildes beiträgt. Dabei im Gehen zu bleiben, in der Handlung die uns täglich
dient, war mir aus folgenden Gründen wichtig: Wenn wir gehen (Rechts-LinksRhythmus) und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf unseren Körper richten, verbindet
bzw.

synchronisiert

das

aufgrund

der

„Überkreuz-Konstruktion“

unseres

Nervensystems beide Hirnhälften und fördert somit den Informationsaustausch
(Fischer, 2008, S.86). Bei traumatisierten Menschen ist diese Verbindung häufig
blockiert (vgl. Kap. 5.2). Durch die Verbindung ist eine „ganzheitlichere Wahrnehmung
und Verarbeitung von Sinnesempfindungen“ (Paluselli, 2005, S.173) möglich.
Synchronisieren meint, dass räumlich weit voneinander entfernte Areale im Gehirn
verknüpft werden. „Das Wahrzunehmende kann besser und schärfer wahrgenommen
werden und dadurch besser von bereits Erlebtem Ähnlichem unterschieden werden“
(ebd., 178)! Für Menschen mit Traumatisierungen und / oder chronischen Schmerzen
kann dies eine neue Erfahrung eröffnen. Zum Gehen, unserem bewährten Angebot,
möchte ich noch die Ahnin der KBT, Elsa Gindler, zitieren: „`Der Gang´ stimmt immer.
Wir gehen so, wie es unser jeweiliger Zustand zulässt: anders, wenn wir geängstigt,
gehetzt, kummervoll, erfreut…sind“ (Gindler, zit. nach Ludwig, 2002, S.157)
Im Nachhinein scheint mir, dass es besser gewesen wäre, beim guten Erleben zu
bleiben und diese Erfahrung zu festigen. Ich habe ihnen (zu) viel zugemutet. Inneres
Erleben durch Symbolisierung nach außen zu bringen (Externalisierung) und
begreifbar

und

handhabbar

zu

machen

schafft

wiederum

Distanzierung,

Differenzierung und Überblick (vgl. Kap.2.4.2). Schon einen Dialog der beiden Seiten
anzuregen war viel zu früh. Stattdessen hätte ein Seil dazwischen die gute Seite noch
mehr sichern können, um von der anderen nicht kontaminiert zu werden (Schmitz,
2004; Sachsse, 2013). Das so wichtige „beidäugige Sehen“ (Fürstenau, zit. nach
Reddemann, 2008, S.93), das den ganzen Menschen in den Blick nimmt indem es die
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Ressourcenseite und Symptomseite aufzeigt, wäre dadurch dennoch möglich
gewesen.
Dem Angebot, den von der Symptomseite vorgeschlagenen Bewegungsimpulsen
nachzugehen, liegt die Überlegung zugrunde, ins Handeln und Erforschen zu
kommen, statt sich dem Symptom ausgeliefert zu fühlen. Der Bewegungsimpuls kann,
wie das Symptom selbst, als präsentative Symbolisierung verstanden werden (vgl.
Kap. 2.3). Zwei Patienten stellten ihre Bewegungsimpulse vor. Das Mitgehen und
Übernehmen erfordert Einfühlungsvermögen. Dadurch konnten sie erfahren, dass
`gleiche´ Bewegung unterschiedliches auslösen kann, je nach Erfahrungshintergrund.
Fr. Müller bleibt im Gehen um nicht zu erstarren. Statt einen `guten Ort´ hat ist sie eine
`gute Handlung´ gefunden. Ich denke dabei auch an die `unterbrochene Handlung´ der
Fluchtreaktion. Vielleicht ist das Gehen für sie eine Möglichkeit diese in sanfter Form
nachzuholen? Jedenfalls spürt sie, dass sie durch Aktivität besser `da´ bleiben kann
(vgl. Kap. 5.2). Die negative (Vater-)Übertragung auf Hr. Prattler konnte sie mit seiner
Hilfe ein Stück weit zurücknehmen.
Fr. Filler konnte durch das Ausprobieren der Langsamkeit vielleicht dem Eigenen ein
bisschen näher kommen; „Eigenzeit“ und „Eigenraum“ (Budjuhn, 1997, S.77)
erforschen, jenseits von Anpassung und Leistungsdruck. In langsamen Schritten kann
ermutigt- und bestätigt-werden zur Selbstbestätigung führen.
Bei Fr. Grabher scheint sich der innere Konflikt, der ihren Schmerzen zugrunde liegt,
zu zeigen, der „Kampf der Motive“ (Üexküll, zit. nach Carl 2006b, S.33): Langsamkeit
vs. Leistung; im sich-selbst-sein angenommen werden vs. sich anpassen müssen um
geliebt zu werden.
Hr. Prattler wollte ich durch die „triangulierende Intervention“ (Schultz-Venrath &
Felsberger, 2016, S.135), also das Einbeziehen der Gruppe, darin unterstützen, seine
Fremdwahrnehmung zu überprüfen. Auch Yalom (2012) empfiehlt interpersonelle
Übertragungen / Verzerrungen durch konsensuelle Validierung zu verändern. Es ist
eine einzigartige Möglichkeit in der Gruppe, in diesen symmetrischen Beziehungen,
die Selbsteinschätzung mit der Einschätzung anderer vergleichen zu können. Sowohl
bei ihm wie bei Fr. Grabher zeigte sich aber auch, wie schwer es ist das negative
Selbstbild zu verändern.
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5.4

Der Ball lockt ins Spiel

Nachdem die Patientinnen in den letzten Einheiten in der Auseinandersetzung mit
ihren Symptomen sehr gefordert waren, erscheint mir ein spielerisches Angebot
passend. Der Ball hat unaufdringlichen Aufforderungscharakter - er lädt ein.
Möglicherweise können sich die Patienten so (wieder) von einer anderen Seite erleben
oder sich einfach dem Spielen überlassen. Die schöpferische Kraft des Spiels eröffnet
die Möglichkeit sich selbst zu entdecken und „unterdrückte oder verlorengegangene
Potenzen wiederzuerlangen“ (Schreiber-Willnow, 2010, S.52). Außerdem fordert der
Ball das Da-sein im Hier und Jetzt. Im Fangen braucht es die unmittelbare Präsenz. Im
Werfen können sich verschiedene Gefühle ausdrücken. Impulskontrolle und
Selbstregulation sind ebenfalls angesprochen. Ich bin auch interessiert wie die Gruppe
über den Ball als Mittler (Gegenstand als intermediäres Objekt), der den Abstand
überbrückt, in Kontakt kommt. Die Beziehungsdynamik zwischen den Patienten kann
sich in anderer Form zeigen (Schreiber-Willnow, 2016).
Im ersten Teil soll ein Ball nach passender Farbe und Härte ausgewählt werden. Wozu
regt er an, was möchte ausprobiert werden (Gräff, 1989)? Es entsteht eine
spielerische Atmosphäre: werfen und fangen, am Boden oder an der Wand abprellen
lassen. Alle wissen etwas mit dem Ball anzufangen: Hr. Prattler ist heftig, laut und
geschickt unterwegs, wirkt dabei reguliert und nimmt trotz scharfer Bälle Rücksicht auf
die anderen. Fr. Müller wirkt etwas erschreckt und zurückhaltend, beschäftigt sich mit
Abprellen an der Wand. Fr. Filler exploriert das Greifen und Drücken, Fallenlassen und
verschiedene Wurfstärken. Fr. Grabher nimmt den Ball ganz zu sich an den Brustkorb.
Die Zärtlichkeit in der Geste wirkt auf mich als würde sie ein Kind halten. Auch im
späteren Werfen an die Wand scheint sie sehr bei sich zu sein.
Im Spiel zu zweit treffen Fr. Müller und Hr. Prattler aufeinander: er ist anfangs sehr
herausfordernd, später in der Abstimmung vorsichtiger. Fr. Müllers Gesichtsfarbe
verändert sich von bleich zu rosa, sie wird immer aktiver. Sie scheint wieder
angebunden zu sein (ventraler Vagus, vgl. Kap. 5.2), was mich beruhigt. Durch ihre
Vater(=Täter)-Übertragung

auf

Hr.

Prattler

bin

ich

äußerst

hellhörig

bzgl.

Reinszenierung einer Täter-Opfer-Konstellation. Fr. Filler und Fr. Grabher scheinen
sich gut aufeinander einzustimmen; während des Spiels wechseln sie auf den
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weicheren Ball von Fr. Filler. Nach dem Wechsel der Partner setzt Hr. Prattler das
herausfordernde Spiel mit Fr. Filler fort, sie scheint es zu genießen. Auch Fr. Grabher
und Fr. Müller scheinen Spaß zu haben. Es ist eine gehobene Stimmung im Raum.
Zum Entwickeln eines Gruppenspiels bringen Hr. Prattler und Fr. Grabher Vorschläge
ein. Er meint scherzhaft: „Alle gegen die Gruppenleiterin!“ Ich bin überrascht, denn ich
habe mich seit dem Partnerspiel herausgenommen. Ohne es überbewerten zu wollen
frage ich mich, ob ich bedrohlich bin für ihn? Oder geht es um`s Anführer sein? Fr.
Grabher wandelt die Idee ab, indem sie ebenfalls scherzend vorschlägt, er solle als
Zielscheibe dienen und die Frauen sollten versuchen ihn `nicht´ zu treffen. Zeigt sich
hier ein lustvoll aggressives Moment? Hr. Prattler könnte sich das auch vorstellen.
Letztlich einigen sie sich jedoch auf eine Art Völkerball, an dem alle sich mit Freude
beteiligen. Fr. Filler geht kurz raus, kommt wieder. Als es ihr zu anstrengend wird mit
den Händen, reagiert die Gruppe und sie entdecken Fußball als Alternative. Hier
erweist sich Fr. Müller als sehr geschickt, wofür sie spontan Anerkennung von den
anderen erntet.
Heute eröffnet Fr. Müller erstmals das Gruppengespräch! Sie habe sich durch das
Ballspiel besser gespürt! Ich frage sie, wie sie das findet, ob das gut sei? Sich spüren
ist ja eine gefährliche Gratwanderung für sie. Wenn es zu viel wird, bleibt nur die
Dissoziation. Sie antwortet mit einem vorsichtigen Ja. Zu zweit mit Hr. Prattler sei
sofort wieder die Verknüpfung „Erzeuger“ (vgl. Kap. 4, Anamnese) da gewesen. Die
Differenzierung (therapeutische Dissoziation, vgl. Kap. 5.2) ist noch nicht gefestigt. Ich
fürchte, dass das intrusive Erleben im Zusammenhang mit der Übertragung auf Hr.
Prattler jederzeit auftreten kann. Sie habe zuerst Angst, dann Wut gespürt,
normalerweise gehe sie dann weg. Da sich das Spiel dann aber vorsichtiger entwickelt
habe konnte sie bleiben und Freude erleben! Eine neue korrigierende Erfahrung mit
einem Mann - ihre Signale wurden bemerkt, für wahr genommen, respektiert und
adäquat darauf reagiert. Die Angst sagt, sei vorsichtig mit mir, weil…? frage ich. „Sonst
bringt es mich um!“ antwortet sie. Hr. Prattler meint komplementär dazu, er habe Angst
gehabt etwas falsch zu machen und sei deshalb vorsichtiger geworden. Er konnte sich
zurücknehmen, einfühlen! Reddemann (2009, S.290) beschreibt dieses Gefühl etwas
falsch zu machen bei Behandlerinnen und Gruppenmitglieder, wenn sich unbewusst
eine Täter-Opfer-Konstellation inszeniert.
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Fr. Grabher wird vom schwarzen Ball angezogen. Er wird zum Symbol für ihre
Traurigkeit über ihr verlorenes Kind (Totgeburt). Diese Trauer zuzulassen und zu sich
zu nehmen habe sich gut angefühlt. Beim Spiel mit der Wand sei sie in Wut geraten,
weil der Ball so hart zurückkam und Schmerzen in den Händen auslöste. Ihr Blick geht
dabei zu Boden als schäme sie sich wütend zu sein. Auf die Wut möchte sie nicht
näher eingehen. Fr. Filler habe im Spiel zu zweit dann vorgeschlagen, ihren weichen
Ball zu nehmen - da sei es leichter geworden. Darf es leichter werden? Ja, das strebe
sie an, da möchte sie hinkommen. Auch das achtsame aufeinander Eingehen und
Abstimmen mit Fr. Müller war eine schöne Erfahrung. Das Gruppenspiel habe Spaß
gemacht, sie zum Lachen gebracht und ihre Schmerzen vergessen lassen.
Fr. Filler wählte bewusst einen weichen Ball. Sie bestand auch im Partnerspiel mit Hr.
Prattler auf ihm. Ein neuer Umgang mit sich, registriere ich. Und sie setzt sich anderen
gegenüber durch! Sie hat Lebendigkeit und Freude erlebt, gleichzeitig lauerte die
Gefahr der Grenzüberschreitung; sie sei deshalb rausgegangen. Sie hat ihre Grenze
respektiert.
Hr. Prattler erinnert sich, dass er in Jugendjahren Basketballtrainer war. Er habe an die
Freude am Spiel wieder anknüpfen können. Allerdings warte auch da das
Leistungsthema schon um die Ecke. Fr. Filler habe er bewusst herausgefordert, weil
sie lernen müsse sich zu wehren. Die Art wie er es sagt wirkt etwas co-therapeutisch
auf mich. Auch im Gruppenspiel habe er deshalb provoziert und sei dominant
gewesen. Dominanz ist ihm vertraut, ein Verhalten das im Beruf gut funktioniere. Über
Dominanz ernte er Anerkennung, das wiederum gebe ihm ein Zugehörigkeitsgefühl,
das ihm als Kind gefehlt habe. Er sei also entweder am Rande (Kind) oder im
Mittelpunkt (Beruf). Lob pralle durch den harten inneren Kritiker an ihm ab. Weil es so
klare räumliche Bilder sind, frage ich Hr. Prattler und die anderen ob sie einverstanden
sind sie zu verkörpern und leiblich zu spüren (vgl. Kap.2.3, Interaktionsmuster im
Körperdialog wahrnehmbar werden zu lassen). Wir beginnen mit „am Rande sein“,
stellen uns im Kreis auf, Hr. Prattler ist draußen. Alle spüren in diese Konstellation. Fr.
Filler fragt, ob sie gerade umsetzen dürfe was sie spüre, nimmt Hr. Prattler ohne Worte
aber einfühlsam an der Hand und führt ihn zu unserem Kreis. Er ist sehr berührt. Es
sei genau das Richtige gewesen, geholt zu werden, nonverbal! Fr. Grabher hätte
dasselbe Bedürfnis gehabt - ihn hereinzuholen. Fr. Müller kenne die Situation des
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draußen seins sehr gut; für sie wäre das hereinholen viel zu schnell und zu nahe
gewesen.
Für „im Mittelpunkt sein“ stellt uns Hr. Prattler in einer Reihe auf, er steht vor uns. Wir
sind alle überrascht. Es fühlt sich für die meisten wie „Anführer“ und „Untergebene“ an
und ist unangenehm. Für ihn ist es ein vertrautes sicheres Gefühl. Allerdings spürt er
jetzt auch, dass es mehr ein `draußen sein´ ist; das war ihm nicht bewusst. Sein
Bedürfnis gehe eher dahin, dass man ihn mag so wie er ist, jenseits von Leistung. So
wie wir jetzt im Kreis sitzen, Teil des Kreises zu sein, fühle sich gut an. Über die
Verkörperung

wurde

ihm

seine

(ich-syntone)

bisherige

Verhaltens

-

und

Anschauungsweise (Dominanzverhalten) bewusst; dadurch konnte er sie in Frage
stellen (ich-dyston). In der neuen Situation spürt er nun die ersehnte Zugehörigkeit.
Eine wichtige korrigierende Erfahrung.
Reflexion:
Ich freue mich, dass sich die Patientinnen aufs Spiel einlassen und Lust und Freude
erleben konnten. Sie forderten sich heraus und nahmen auch Rücksicht aufeinander.
Winnicott schreibt dem Spiel als „basale Form des Lebens“ und „universales
Phänomen“ (zit. nach Budjuhn, 1997, S.116) eine bedeutende Rolle zu. Mit unseren
spielerischen Angeboten in der KBT eröffnen wir einen Raum „für Lernprozesse im
sozialen Feld“ (Schreiber-Willnow, 2010, S.34). Gerade im Spiel, in diesem
„absichtslosen Tun“, ist es möglich andere Seiten von sich selbst zu entdecken, sich
kreativ zu entfalten, zu neuem Selbstverständnis zu gelangen und Selbstwirksamkeit
zu erleben (ebd., S.33). Im Spiel kann es zu Flow-Erleben kommen, wenn
Handlungsanforderung und Handlungspotential ausgewogen sind. Besonders für
Menschen mit Traumatisierungen sind solche Erfahrungen wichtig. „Es zählt einzig die
Gegenwart“ (Reddemann, 2009, S.318). Die Flow-Erfahrung bildet ein Gegengewicht
zur notwendigen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zu Befürchtungen für
die Zukunft. „Die Beherrschung der Situation und Kontrolle des eigenen Tuns“ (ebd.)
stellen einen Kontrast (vgl. Kap. 5.2) zum früher erlebten Kontrollverlust dar.
Bei Hr. Prattler hat der Ball eine gute leibliche Erinnerung geweckt - ein positiver
somatischer Marker (Schreiber-Willnow, 2016). Er konnte im Explorieren seiner
Geschicklichkeit an gute Zeiten anschließen und gleichzeitig den schmalen Grat
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zwischen Lust und Leistung erkennen. Da er das Thema Dominanz wieder anspricht,
nehme ich es auf, biete ihm aber ein Erleben auf der leiblichen Ebene an. Wären wir in
der Sprache geblieben, glaube ich nicht, dass der Prozess diese Entwicklung
genommen hätte. Er hätte, wie in der letzten Stunde, den Worten der anderen nicht
geglaubt. Im szenischen Erleben (vgl. Kap. 2.4.2), indem wir dem Drama eine
Bewegungsgestalt geben, konnte er seinen bisherigen Lösungsversuch, der das
Problem jedoch stabilisierte, leiblich erproben: die unbewusste Inszenierung früherer
Beziehungserfahrungen, die sich im Phänomen in symbolisierter Form zeigt, `draußen
sein´ oder `im Mittelpunkt sein´. Beides kann sein Bedürfnis nach Angenommen-sein
nicht stillen. Der Prozess führte vom Erleben, indem die geschilderte Situation in
Handlung übersetzt wurde, zum „szenischen Verstehen“ (Lorenzer, zit. nach SchultzVenrath
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Felsberger,

Interaktionsprozessen“,
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S.169).
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die…handlungsmotivierend gewesen sein könnten“ (ebd.). Bei Hr. Prattler war es das
Bedürfnis nach Anerkennung. Jetzt wird er spontan, ohne große Worte, von Fr. Filler
hereingeholt. Diese schlichte Handlung hat ihn erreicht und tief im Innersten berührt.
Er erfährt das Angenommen-sein in der Gruppe jenseits von Leistung. Er kann sich
dadurch selbst in den Kreis begeben, diese Position neu bewerten, muss nicht mehr
draußen oder vorne stehen. Ich beginne auch seine körperlichen Schmerzen und sein
`sich draußen fühlen´ in Zusammenhang zu bringen. Bauer (2005) beschreibt, dass
soziale Ausgrenzung nachweislich biologische Effekte nach sich zieht, nämlich zur
Aktivierung des Schmerzzentrums führt, in derselben Weise wie bei körperlichem
Schmerz!
Fr. Grabher kann sich ihrer Trauer nochmals zuwenden und sie zu sich nehmen. Sie
erlebt zudem den Zusammenhang von Hartem und Schmerzen. Im Gegensatz zur 1.
Einheit (vgl. Kap. 5.1), in der sie das Harte noch braucht um sich spüren zu können,
kann sie jetzt mit Hilfe von Fr. Filler (interpersonales Lernen) das Weiche entdecken
und sich selbst gestatten, dass es leichter werden darf. Im Ausgelassenen Spiel tritt
außerdem der Schmerz in den Hintergrund.
Fr. Müller kommt durch das Spiel ins Spüren und bewertet es mit einem vorsichtigen
`Ja´. Sie erlebt, dass ihre Signale bemerkt werden und entsprechend auf sie
eingegangen wird - eine wichtige neue Erfahrung. In der Szene mit Hr. Prattler kann
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sie mitteilen, dass draußen sein noch ein wichtiger Schutz für sie ist; sie es also
anders erlebt und anderes braucht!
Auch auf Fr. Filler wurde Rücksicht genommen. Sie konnte sich aber auch
herausfordern lassen und sich selbst herausnehmen, als es ihr zu viel wird. D.h. sie
konnte „Grenzen hinausschieben, Grenzen setzen, Grenzen annehmen“ (Budjuhn,
1997, S.11). Bezogen auf die Interaktion mit Hr. Prattler wird ihr unmittelbares Handeln
und ihre hohe Empathiefähigkeit gewürdigt.

5.5

`Die Ordnung der Dinge´ – Überblick und Hierarchisierung der Themen

In meinen Vorüberlegungen tendiere ich zu weiteren interaktionellen Angeboten, doch
es kommt anders. Hr. Prattler äußert, dass in der Therapie so viele Themen
angestoßen werden, er kenne sich nicht mehr aus, wisse nicht wie ordnen. Fr.
Grabher geht es ähnlich, sie stehe wie vor einem Berg mit anstehenden Themen,
wisse nicht wo anfangen. Fr. Müller und Fr. Filler nicken zustimmend. Ich spüre die Not
und nehme den Wunsch nach Orientierung und Ordnen auf. Im Gehen sammelt jede,
die sich aufdrängenden Themen, findet Gegenstände dafür, die auf einem Tuch
(Boden, Rahmen) zu einem Gesamtbild gestaltet werden. Dann unterstütze ich darin
einen guten Stand zu finden (im Sinne von: ich stelle mich den Themen) und das Bild
von oben aus der Vogelperspektive betrachten. Ich rege an verschiedene Blickwinkel
einzunehmen, mit Nähe und Distanz zu spielen und dabei die Resonanz im Körper,
sowie die möglicherweise auftauchenden Gefühle und Gedanken dazu wahrzunehmen. Was zieht die größte Aufmerksamkeit auf sich, möchte zuerst in die Hand
genommen, in den Griff bekommen werden? Haben die Gegenstände miteinander zu
tun? Alle sind in die Symbolsuche, Gestaltung und Auseinandersetzung vertieft.
Im Gruppengespräch beginnt Fr. Grabher mit dem Guten (!); mit der Wiederannäherung in der Beziehung zu ihrem Mann (Holzherz) - er stehe zu ihr. Ihre
Berührung über diesen Halt ist spürbar. Sie wolle wieder arbeitsfähig werden, fühle
sich jedoch in ihrem Körper eingesperrt, der sie durch die Schmerzen (Seil und
Klammer) daran hindere. Im Urlaub (Muschel), der heuer aus finanziellen Gründen
ausfalle, sei sie schmerzfrei. Ein Verweis auf den Zusammenhang mit Leistung. Ihre

51

Aufgabe sei es, ihren Körper besser spüren zu lernen (Akupressurmatte) und einen
Umgang

mit

ihren

kreisenden

selbstabwertenden Gedanken (weißer Ring) zu
finden.

Der

Zugang

zu

ihren

Gefühlen

(Schlüssel) sei wohl der Schlüssel dafür. Den
Berg zu ordnen, jetzt so überschaubar vor sich
zu sehen, habe Erleichterung gebracht. Sie
fotografiert ihre Gestaltung, weil sie zu Hause
eine Prioritätenliste erstellen möchte.
Fr. Müller sieht die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit als dringlichstes
Thema: Ihre Kindheit, die eine Aneinanderreihung von Gewalt war (Seil, Holzscheit,
Hufeisen); der Suizid ihres Freundes (Herz mit
Muschelstachel), der ihr das Herz gebrochen
habe;

die

schwierige

Schwangerschaft

(überschattete Sonne), die ihr und ihrem Kind
fast das Leben gekostet hat. Ganz klein in der
Gestaltung, das Schneckenhaus - sie selbst und
ihre Zerbrechlichkeit. Sie wisse nicht wie leben,
weine beim Essen, weil sie nichts hinunterbringt. Ich frage sie, wie sie trotz allem so
viel in ihrem Leben geschafft habe? Es geht mir darum, ihr in ihrer Not wieder einen
Zugang zu ihren Ressourcen zu ermöglichen; ein Pendeln auf die andere Seite zu
initiieren. Die Perspektive des Umzugs an die Nordsee und die Ausbildung würden ihr
Kraft geben, meint sie. Ich bitte sie, auch dafür noch Gegenstände zu finden und das
Schneckenhaus damit stützen. Sie atmet etwas tiefer. Außerdem erkläre ich ihr wie
notwendig es ist, die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit gut zu dosieren,
damit es sie nicht überflutet; und sich immer wieder an ihrem Ressourcenbild zu
nähren und zu stärken.
Hr. Prattler wählt das „Müssen“ als Hauptthema (schwere Eisenkette) und stellt es in
Zusammenhang mit seiner Herkunftsfamilie: um geliebt zu werden und Anerkennung
zu bekommen mussten die Eltern zufriedengestellt werden. Berührung gab es nicht.
Sein Selbstwert (roter Ring) sei in der Eisenkette eingesperrt, an diese Bedingungen
geknüpft. Wenn er nicht leiste, habe er keinen Wert. Heute mache er sich den Druck
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selber. Die offene Samenkapsel stehe für das „Dürfen“. Auf meine Anregung hin
probiert er aus wie es ist wenn Dürfen und
Selbstwert im Bild zusammen kommen. Er atmet
tief durch, es sehe gut aus. Überhaupt hätte er
nicht für möglich gehalten, dass die Arbeit mit
Gegenständen so eine Resonanz im Körper
auslöse; KBT sei immer wieder eine Achterbahn
für ihn, sei Segen und Fluch. Er geht wieder ein
bisschen auf Distanz in diesem `Darüber reden´. Wie er sagt, Segen und Fluch.
Fr. Filler schätzt den Überblick. Es sei jetzt überschaubarer worum es geht: Priorität
habe der Schmetterling, ein Thema worüber sie noch nicht sprechen könne. Es sei ihr
bewusst

geworden,

dass

vieles

mit

ihrer

Herkunftsfamilie

(Bastknäuel)

zusammenhänge und sich wie ein Faden durch ihr gesamtes Leben ziehe: die Armut,
die sexuelle Gewalt (Bruder, Partner), Alkohol (Vater, Partner), nur Arbeit, kein Raum
für sich. Dieses „ich muss“ sei zu einem eingefleischten Muster geworden, schwer
veränderbar. Die zwei Baumzapfen stehen für
ihre beiden Partner und die beiden Brustkrebse.
Diese Parallele zwischen ihren Partnern und
dem beidseitigen Brustkrebs berührt mich sehr.
Die Wurzel sei Symbol für den Schmerz, der sie
Selbstfürsorge und Abgrenzung lehre. Die zwei
Kupferringe, ihre Kinder: hier gehe es darum
sich selbst zu verzeihen, entgegen den kreisenden Gedanken und Selbstvorwürfen
(Kreisel). Sie gehe jetzt leichter nach Hause durch diese Orientierung.
Reflexion:
Durch die Gestaltung konnten die Patienten ihre Verwirrung, ihr Chaos ordnen, die
Themen durch die Gegenstände veranschaulicht werden. Das Drängen beruhigt sich.
„Wir Menschen können das Ungeklärte…nicht lange ertragen“ (Yalom, 2012, S.123).
In diesem Angebot wird der Gegenstand als Symbol verwendet (im Gegensatz zum
Ball als intermediärem Objekt in der letzten Stunde), der dem inneren Thema im
Außen eine Gestalt gibt. So wird es zum Gegenüber. Es wird offen-sichtlich, ein-seh-
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bar, begreifbar, handhabbar. Die Qualität des Gegenstandes kann einen neuen
Zugang zum Thema eröffnen. „Die Einsicht ist gekoppelt mit der sinnlichen Erfahrung
von `hineinsehen´, um damit eine tiefere Sicht der Dinge zu erhalten“ (Budjuhn, 1997,
S.24). Das `in die Hand nehmen´, das `Angehen´ aus verschiedenen Blickwinkeln und
Distanzen lässt Eigenmacht und Selbstwirksamkeit wieder spürbar werden. Ich kann
es in den Griff bekommen, es beherrschen, es regulieren (vgl. Kap. 2.3,
Symbolisierung als Aneignungsprozess). Bezogen auf meine in der Einleitung gestellte
Frage nach der Verbindung der unterschiedlichen Therapieangebote: die Themen, die
sich in den verschiedenen Gruppen und Einzelstunden aufgetan hatten, konnten in
diesem Angebot gesammelt, zu einem Gesamtbild gestaltet und überblickt werden.
Bei allen Patienten scheint mir die Symbolisierungsfähigkeit gut entwickelt zu sein
(Diagnosekriterium III der KBT Diagnostik, Scheepers-Assmus et.al., 2016).
Bei Fr. Müller war es mir wichtig, die Gestaltung durch ihre Ressourcen zu
vervollständigen, sozusagen dem Leid etwas entgegenzustellen oder auch zur Seite
zu stellen. „Das innere Bild wird nach außen gesetzt und kann verändert werden. Das
hat eine Rückwirkung auf die inneren Bilder….Damit werden neue innere Strukturen
geschaffen“ (Schreiber-Willnow, 2016, S.111). Huber (2012) rät bei Menschen mit
komplexen Traumafolgen immer wieder zu behutsamem Vorgehen, zu einem Weg der
kleinen Schritte. Denn, je prekärer das Gleichgewicht, desto mehr muss an den
entwickelten Regulationsstrategien (bei Fr. Müller ihr Essverhalten) festgehalten
werden.
Für Fr. Grabher hat die ordnende Kraft der Gestaltung allein schon Entlastung
gebracht.
Fr. Filler konnte das Thema, das noch nicht besprechbar ist zumindest durch einen
Gegenstand markieren, ihm eine Gestalt und einen Platz geben. Es darf in dieser
symbolischen Form sichtbar werden und wird uns einige Stunden später wieder
beschäftigen.
Bei Hr. Prattler erlebe ich immer wieder ein hin und her schwingen, sich einlassen und
wieder distanzieren müssen. Auch diese intellektualisierende Abwehr ist als
unbewusste Leistung des Ich zu sehen. Zu seiner „Selbstwertstabilisierung durch
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Leistung“: Breitenborn (2006) beschreibt, dass „frühe emotionale Deprivation … zu
Überaktivität und Leistungsorientierung“ (S.183) führt. Es ist ein Versuch „die fehlende
narzisstische Bestätigung durch die frühen Bezugspersonen zu kompensieren“
(S.184).

5.6

Jemanden umsorgen und sich umsorgen lassen

Außer Hr. Prattler sind alle erschöpft und müde. Ich bin unschlüssig und lasse
schließlich von meinem Vorhaben, ein Thema der letzten Stunde auszuwählen und zu
vertiefen, ab. Da es für alle Patientinnen schwierig ist sich `müde sein´ zu gestatten,
sehe ich es als Chance und Gebot der Stunde diesem Befinden Raum zu geben.
Einbetten möchte ich das Angebot in ein Umsorgen und Umsorgt werden. Ich bitte sie,
sich einen Partner zu wählen. A bittet nun B ihr einen Platz zum `müde sein´ zu richten
und instruiert sie genau, was sie braucht und wie er gestaltet sein soll. B richtet ihr den
Platz und kann am Ende noch einen weiteren Gegenstand außerhalb des Platzes
anbieten im Sinne von: „so wie ich dich kenne, könnte dir das noch gut tun“. A kann
das Symbol annehmen oder auch nicht. Der Platz wird dann kurz getestet und falls
notwendig nachjustiert, bevor die Rollen gewechselt werden. Sind alle Plätze gerichtet
ist Zeit zum Einwohnen und sich müde sein lassen.
Fr. Grabher wird von Fr. Müller umsorgt. Sie ist klar in ihren Wünschen. In der Rolle
der Umsorgenden bringt sie Fr. Müller zusätzlich den Leuchtturm mit Muscheln, den
sie schon kennt von ihr. Fr. Müller ist sichtlich erfreut. Wieder ein Wahrgenommen
werden durch Mitmenschen, eine korrigierende Erfahrung. Fr. Filler wird von Hr.
Prattler umsorgt und äußert schon zu Beginn, dass das schwer wird für sie. Dennoch
teilt sie ihre Wünsche mit. Hr. Prattler wirkt beim Umsorgen unsicher, flapsig,
scherzend; gleichzeitig lässt er sich technisch einiges einfallen um den Wünschen
nachzukommen. Er selbst möchte keinen Platz gerichtet bekommen. Er lässt sich
„seinen“ Ball bringen, gibt aber keine klare Anweisung. Während die Frauen ihren
Platz bewohnen (Fr. Filler und Fr. Grabher liegen, Fr. Müller sitzt, passt sich also nicht
an!) beginnt er seinen Ball auf den Boden und an die Wand zu schmettern. Zeigt er mir
in dieser heftigen Lautstärke, dass er mit dem Angebot nicht einverstanden ist? Er
wirkt wie ein trotziger Junge. Ich bin hin und her gerissen ob ich eingreifen soll.
55

Andererseits zeigt sich in der Ablehnung eines Angebots auch Ich-Stärke - er passt
sich nicht an, sondern geht seinem Bedürfnis nach. Allerdings, die Außenseiterrolle ist
ihm wieder gewiss. Ich nehme Unruhe bei den Frauen wahr und entschließe mich
seinen Spielplatz zumindest zu begrenzen. Dafür straft er mich mit einem strengen
Blick. Fr. Grabher holt sich zusätzlich ein dickes Tau und sichert damit ihren Platz.
Sie eröffnet das Gespräch: umsorgt zu werden kenne sie gar nicht und sei ihr
unangenehm. Jemanden umsorgen mache sie
gerne. Entspannung sei ihr aufgrund des Lärms
von Hr. Prattler nicht möglich gewesen. Sie habe
sich vor dem Ball gefürchtet und über ihn geärgert.
Ich spüre ein schlechtes Gewissen nicht früher
eingegriffen zu haben. Gleichzeitig

staune ich

über ihren authentischen Ausdruck von Ärger.
Durch mein Nachfragen stellt sich heraus, dass es in ihrem Alltag ähnlich ist. Auch zu
Hause sei es aufgrund vieler Störfaktoren schwierig sich Zeit und Raum für sich zu
nehmen. So wie hier ist es auch draußen. Sollte es ihr doch gelingen sich zu
entspannen, bedrängen sie kreisende Gedanken darüber was noch zu tun ist. Auf der
Akupressurmatte, die sie sich bringen ließ, stehe „time for you“, das nehme sie sich zu
Herzen. Ich biete ihr noch die „Safe - oder Tresorübung“ (Huber, 2013, S.113;
Reddemann, 2005) an, als Möglichkeit sich von ihren drängenden Gedanken
distanzieren zu können. Bedrängendes oder Belastendes wird dabei imaginativ
verpackt und vorerst in einem Tresor versperrt. Im stabilen Zustand können die Inhalte
später nach und nach verarbeitet werden.
Fr. Müller kennt umsorgt werden gar nicht; es falle ihr auch schwer um etwas zu bitten.
Innerlich sei sie im Konflikt zwischen hier sein und
flüchten. Es entwickle sich aber gerade auch
Vertrauen und sie ärgere sich über ihr „nicht
können“; es werde schnell zu nah, zu viel. Der
große Bär stehe für ihr Bedürfnis nach Halt, das
Seil darum, dafür, dass sie sich das nicht gestattet.
Selbst sitze sie eingesperrt im grünen Reifen. Sie
möchte so gern, aber es geht nicht. Noch nicht, bemerke ich. Ich zögere, sie
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ausprobieren zu lassen näher an den Bär zu rutschen. Ich lasse es, weil ich den
Eindruck habe, es ist schon viel für sie überhaupt in der Gruppe zu sein und sich
mitzuteilen. Es wäre wohl zu ausgesetzt.
Hr. Prattler habe kein Bedürfnis nach Ruhe gehabt, er wollte Ball spielen. Dass ich ihm
seinen Raum begrenzt habe, habe ihm gar nicht gefallen. Es war wichtig, dass Fr.
Filler ihm den „richtigen“ Ball brachte, hätte sie es nicht mehr gewusst, wäre er sehr
böse geworden, obwohl er sich selber unsicher war.
Ich bin berührt: welch hohe Erwartung an die
anderen wahrgenommen zu werden, sich alles zu
merken; welch hohe Bedürftigkeit steht dahinter?
Wieder kommt mir früher Mangel an Spiegelung in
den Sinn. Jemanden umsorgen tue er nicht gern,
nicht weil er nicht gerne gebe, sondern wegen seiner
Angst etwas falsch zu machen. Außerdem reiche es nie! Selbst wenn Fr. Filler
versichert, dass es passt, würde er ihr nicht glauben, dass sie ehrlich zu ihm ist.
Niemand auf der Welt wisse wie es ihm wirklich gehe. Ein bisschen vielleicht seine
Frau, meint er einschränkend. Ich spüre eine tiefe Traurigkeit und Einsamkeit. Diese
Gegenübertragung stelle ich ihm zur Verfügung. Er wird ganz still und erzählt uns unter
Tränen eine Szene mit seinem Kind. Ich bestätige ihn: durch die eigenen Kinder
kommen wir wieder in Berührung mit dem eigenen inneren Kind. Ich hole einen kleinen
Stoffbären zu mir, halte ihn sorgsam (Modell sein) und frage ihn: Ob er sich vorstellen
könne, dass seine erwachsene Seite sich auch ein bisschen um das innere Kind
kümmern, es trösten könne? Aus den Übergaben weiß ich, dass die Pflege den
Patienten die Arbeit (kein schönes Wort) mit dem „inneren Kind“ näher bringt. Daran
habe er noch nie gedacht, er lasse es nachwirken. In der Einzeltherapie daran zu
arbeiten könne er sich nicht vorstellen. Da sei noch ein Thema, das er gar nicht
ansprechen könne.
Fr. Filler habe sich darin geübt, sich nicht zu schnell zufrieden zu geben. Sich
umsorgen zu lassen sei schwierig. Noch dazu von einem Mann, das kenne sie gar
nicht. Ihm dann fast nichts zurückgeben zu können, sei schier unerträglich gewesen.
Das habe sie im Liegen ständig beschäftigt, sie fand keine Ruhe. Sie habe sich auch
nicht getraut ihre Lage zu ändern, weil Hr. Prattler daraus hätte schließen können,
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dass etwas nicht passt was er gerichtet hat.
Durch seine Erzählung habe sie nun mehr
verstanden und spüre Entlastung. Sie merke, wie
sehr sie immer wieder bei den anderen ist und
ihre Bedürfnisse zurücksetzt. Gleichzeitig sei es
ein wichtiges Bewusstwerden und das Sprechen
darüber erleichtere sie.
Reflexion:
Rudolf

(2013) beschreibt, dass Menschen mit somatoformen Erkrankungen

Schwierigkeiten haben mit Affekten der Bedürftigkeit umzugehen, sowie die
Schwierigkeit des Hilfesuchens. „Hier ist das lebenslang geübte narzisstische
Beharren auf der eigenen Autonomie, auf der Fähigkeit, anderen zu geben, statt von
anderen etwas zu brauchen, im Wege“ (S.192/193). Dies führt er auf „die fehlende
Erfahrung zuverlässiger Beelterung“ (S.193) zurück. In diesem Angebot scheint sich
diese Schwierigkeit bei allen gezeigt zu haben.
Ich frage mich ob das aggressive Ballspiel von Hr. Prattler „die Funktion der Abwehr
von Nähe“ hatte, „die als vernichtend erlebt wird“ (Budjuhn, 1997, S.44). „Die NichtBerührung (in der Kindheit) konserviert und vertieft im Patienten die Überzeugung, daß
Nähe…oder Vernichtung identisch erlebt werden“ (Kohut, zit. nach ebd. S.75). Es ist
berührend wie er sich dadurch wieder selbst zum Außenseiter macht. Gleichzeitig wird
in der Erwartung, dass Fr. Filler noch weiß welchen Ball er zwei Stunden davor
verwendet hatte, seine tiefe Sehnsucht nach Spiegelung spürbar. Durch Leistung wird
versucht die fehlende Bestätigung in der Kindheit zu kompensieren. Doch es reicht nie.
Durch mein markiertes Spiegeln kann er für einen Moment in Kontakt kommen mit
seiner Traurigkeit und Bedürftigkeit.

5.7

Im Klang zusammen finden

Fr. Eisner ist seit gestern neu in der Gruppe. Wie kann sie gut hier ankommen? Die
anderen Patientinnen haben durch die vielen Selbstöffnungen und Interaktionen eine
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Vertrautheit aufgebaut. Werden sie ihr einen Platz geben und wie kann ich sie dabei
unterstützen? Eine neue Sinneserfahrung anzubieten ist vielleicht eine Möglichkeit.
Nach der Vorstellung der Methode bitte ich die Patientinnen, ob sie ihrer neuen
Kollegin aus ihrer Sicht beschreiben würden, was sie bei der KBT erwartet und wie es
bei uns so zugeht. Von den Mitpatientinnen (= „symmetrische Beziehungen“, SchultzVenrath & Felsberger, 2016, S.15) etwas erzählt zu bekommen ist möglicherweise
auch entängstigend. Ich bin zudem selber gespannt wie sie die Methode wahrnehmen.
Hr. Prattler lässt halb ernst und grinsend verlauten, es sei eine heimtückische
Methode! Plötzlich, ehe man es sich versieht, sei man in einem Thema oder Gefühl
drin. Ich bin erstaunt, kurz auch erschrocken, selbst im Scherz klingt es noch ein
bisschen bedrohlich. Gleichzeitig bin ich auch amüsiert über diese originelle
Beschreibung. Fr. Grabher sei immer wieder überrascht wo die Angebote sie
hinführen. Hr. Prattler meint, das sei der positive Ausdruck dafür. Fr. Filler findet es
interessant und abwechslungsreich.
Im Gehen biete ich an aufmerksam zu sein, welche Körperempfindungen gerade
deutlich werden, ob sich Gefühle einstellen oder Gedanken sie beschäftigen. Sie
sollen dann eine Ebene auswählen und vertiefen…. Löst das möglicherweise eine
Resonanz auf den anderen Ebenen aus? Welchen Klang hätte das Gewählte: die
Körperempfindung, das Gefühl oder der Gedanke?
Alle gehen im Kreis, wie immer links herum, passen sich

im Tempo an. Ein

interessantes Phänomen, das den „Grad der Sicherheit erhöht, da man niemandem
begegnen muss“ (Schreiber-Willnow, 2016, S.59). Hr. Prattler und Fr. Grabher
brechen manchmal aus. Fr. Müller wirkt angespannt, Fr. Filler und Fr. Eisner
zurückhaltend. Das Angebot mit Klang zu experimentieren wird interessiert
angenommen. Die Wahl der Instrumente ist schnell entschieden und im Ausprobieren
füllt sich der Raum mit unterschiedlichen Klängen. Im Wechsel soll nun jeder einzelne
Klang für einen Moment alleine hörbar werden. Wir lauschen mit offenen und
geschlossenen Augen und lassen in der Stille nachklingen. Es ist eine fast andächtige
Atmosphäre im Raum. Jetzt rege ich an auszuprobieren wie die Instrumente
zusammen klingen. Ich bin beeindruckt wie sehr sie aufeinander hören. Die Klänge der
Frauen sind eher leise. Hr. Prattler mischt sich kurz und laut ein, hört dann aber wieder
auf die anderen. Um der Interaktion noch einen spielerischen Akzent zu geben frage
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ich, ob jemand ausprobieren möchte Dirigentin dieses Orchesters zu sein, ernte
fragende Blicke und erkläre genauer. Fr. Grabher ist interessiert und dirigiert ein
Anschwellen und wieder leiser werden. Es macht ihr sichtlich Spaß und den anderen
auch. Da sich sonst niemand für diese Rolle erwärmen kann übernehme ich kurz das
Dirigieren, um Fr. Grabher die Erfahrung der `Orchesterprobe´ zu ermöglichen. Alle
sind konzentriert und reagieren auf das Fortissimo und Adagio und das Hervorheben
ihres Klanges mit zunehmender Spielfreude. Am Ende: der große Applaus für alle.

Im anschließenden Gespräch findet es Hr. Prattler schade, dass die Frauen so zaghaft
und

zurückhaltend

waren.

Er selbst

habe

im

Gehen

eine

diffuse Angst

wahrgenommen. Die Doppelglocke mit 2 verschiedenen Tönen fand er passend für die
Übersetzung: schnelle Schläge auf den hohen Ton symbolisiere die Angst, der heftige
tiefere Ton die Flucht vor der Angst. Auf meine Frage, welche Körperhaltung diesem
Angstgefühl entsprechen würde, nimmt er eine zusammengezogene Haltung ein, mit
schützenden Armen um den Bauch. Ich übernehme seine Haltung und frage ihn was
ein Mensch in dieser Haltung braucht. Umarmung und Zuspruch, meint er, aber das
könne er sich nicht gestatten. Zuspruch ginge noch am ehesten. Ich erinnere mich und
ihn an sein inneres Kind; ihm zuzusprechen möchte er ausprobieren.
Fr. Grabher hat für ihre Traurigkeit die Kalimba, für den Schmerz die Rassel gewählt.
Sie trauere um ihr verstorbenes Kind. Ich erinnere mich an den Ball in ihren Armen,
der die Traurigkeit symbolisierte. Sie sei aber auch stolz auf sich, dass sie das
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Dirigieren gewagt habe. Es habe ihr große Freude bereitet; ein Moment des Glücks,
der Trauer und Schmerz in den Hintergrund treten ließ.
Fr. Filler spüre heute den Schmerz wieder sehr stark und auch ein Gefühl der Trauer.
Sie findet es interessant das gleiche Instrument für die Trauer gewählt zu haben wie
Fr. Grabher. Sie habe auch bemerkt, dass sie fast nicht hörbar war. Genauso gehe sie
mit ihrer Trauer um, zeige sie nicht, ziehe sich zurück, wolle niemanden damit
belasten, weder hier noch in ihrem Umfeld. Sie bekommt von Hr. Prattler die
Rückmeldung, dass sie keine Belastung sei, sondern im Gegenteil, ein großes Vorbild.
Fr. Filler: es sei auch eine Frage des Vertrauens, das wachse hier nun. Außerdem sei
es völlig ungewohnt, sich in ihrer Traurigkeit zu zeigen. Sie habe mit 6 Jahren ihre
Mutter verloren, nicht traurig sein und mit niemandem sprechen dürfen. Wir sind
berührt und verstehen.
Fr. Müller spüre einen tiefen Schmerz, sie wählt die Rassel um sich an die Nordsee zu
erinnern (Sand, Strand, Wind) und habe dadurch etwas Distanz bekommen. Ich
würdige ihre Fähigkeit und Selbstwirksamkeit sich über ihre Ressource Distanz zu
verschaffen.
Fr. Eisner habe die Mitteilung der anderen zu Beginn gut getan und Spannung
genommen. Sie wählte die Panik, die ihr die Luft nehme, symbolisiert im Klang der
Rassel-Eier. Durch diesen Rhythmus habe sie sich beruhigt. Sie könne sich schon
recht gut regulieren, auch über den „inneren sicheren Ort“. Die Klänge hätten ihr den
Einstieg erleichtert, denn sie sei Musikerin, spiele Klarinette in einer Musikkapelle.
Reflexion:
Fürs erste ist `Takt´ und `Einklang´ gelungen. Die Symbolisierung über Klang war auch
für mich ein Experiment. Allen Patienten war es möglich, ihre Empfindung, ihr Gefühl
oder ihre Gedanken in einen Klang zu übersetzen und auf diesem Sinneskanal weiter
zu erforschen, welche Resonanz er auslöst, also wie er wieder zurückschwingt. Alleine
hörbar zu sein war für manche eine Herausforderung. Danach konnte die
Mehrstimmigkeit der Gruppe, wie ein Orchester, anders als über Worte erfahren
werden: harmonisch und manchmal auch dissonant. Dass Fr. Eisner Musikerin ist und
damit gut eingeladen werden konnte war Zufall. Ich bin auch berührt wie sehr die
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Patientinnen aufeinander hören, jede Stimme zu zählen scheint. Es ging mir darum mit
einem ersten Zusammenklang in der neuen Gruppenkonstellation zu erproben wie es
werden könnte, eintönig, vielstimmig, übertönend, umstimmend, ruhig, wild... Während
des Dokumentierens kommt mir in den Sinn, dass das Hören ein pränatal sehr früh
entwickelter Sinn ist.
Durch das Dirigieren konnten auch die leisen Klänge ermutigt und hervorgehoben
werden und so Gehör finden. Fr. Filler macht die Erfahrung, dass ihre Trauer ähnlich
klingt wie bei Fr. Grabher. Sie bemerkt die Übereinstimmung bzgl. ihrem Umgang mit
der Trauer im Alltag - sich zurückhalten; und bekommt die Rückmeldung, dass ihre
Stimme für andere wertvoll und wichtig ist; dass sie etwas zu geben hat (Altruismus).

5.8

Führen und sich führen lassen; und - ein Geheimnis darf sichtbar werden

Fr. Filler kommt vor der Stunde auf mich zu und fragt, ob sie in der Gruppe etwas
vorlesen dürfe. Es sei ihr ein wichtiges Anliegen, das sie schon lange vor sich
herschiebe; ein schwerer Schritt, den sie heute tun möchte. Sie wirkt sehr aufgeregt,
dann wieder verkrampft und erstarrt. Ein rascher Wechsel zwischen sympathikotonem
und parasympathikotonem Zustand, zwischen kämpfen und abschalten (vgl. Kap. 5.2).
Ich berühre sie an den Armen und schlage ihr vor zuerst sich selbst gut zu spüren und
mit den anderen über ein Bewegungsangebot in Kontakt zu kommen, in der Hoffnung,
dass ihr das hilft stabilen Boden unter den Füßen wahrzunehmen für ihr Vorhaben. Sie
ist einverstanden.
Fr. Müller sitzt als erste im Raum, an ihrem Stammplatz am Fenster und ich nütze die
Gelegenheit ihr nochmals zu sagen, dass es Angebote sind und sie sich auch jederzeit
herausnehmen kann, wenn es ihr zu viel ist. Sie bedankt sich, dass ich auf sie
zugekommen bin. Da ich heute wieder eine Partnerarbeit anbieten möchte, war mir der
Hinweis wichtig.
Angebot:
Nach einem kurzen Ankommen bei sich über die Körperwahrnehmung im Gehen,
lenke ich die Aufmerksamkeit auf die anderen Menschen im Raum. „Wie nehmen Sie
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die anderen wahr, wie schauen sie heute aus der Wäsche“. Die Patienten beantworten
die flapsige Bemerkung mit Lachen und die Stimmung wird gelöster. Ich kündige das
Partnerangebot an und erkläre genau das Führen und Führen lassen mit dem Stab als
Verbindung. Ich entscheide mich für den Stab, weil er einen klaren und
gleichbleibenden

Abstand

(1m)

sichert.

Außerdem

wird

jede

kleinste

Bewegungsinformation oder Signal durch das Feste sofort übermittelt. Ein Seil könnte
auch durchhängen, dann hängt man in der Luft, oder fühlt sich hängen
gelassen…Auch wegen Fr. Müller (Strangulation, siehe Anamnese, Kap. 4) nehme ich
Abstand vom Seil. „Wählen Sie einen Partner mit dem sie diese Erfahrung
ausprobieren möchten“.
Fr. Filler und Fr. Müller finden gleich zusammen. Fr. Grabher will sich wählen lassen,
dieser Aufforderung folgt Fr. Eisner. Hr. Prattler bleibt übrig, wirkt enttäuscht und ist
einverstanden das Angebot mit mir zu machen. Die Partner entscheiden sich wer
zuerst führt und ich unterstütze mit meinen Anregungen: durch den Raum führen, wer
möchte auch die obere und untere Ebene dazu nehmen, Drehungen… „Wie nehmen
Sie die Signale ihrer Partnerin wahr; wie ist es zu führen, wie ist es sich anzuvertrauen
und sich mitnehmen zu lassen? Wer möchte kann als Geführte auch ausprobieren wie
es ist die Augen zu schließen.“ Es entsteht ein spielerisches Ausprobieren, viele Ideen,
sie stecken sich gegenseitig an. Nach dem Rollenwechsel, soll als letzte Einheit die
klare Rollenverteilung aufgegeben werden. „Wie gestaltet sich jetzt das Miteinander?“
Danach lasse ich Zeit für den Austausch zu zweit. Ich erkenne, dass Mitmachen bei
einer Partnerarbeit ein Spagat ist; einerseits sich auf die Begegnung einzulassen und
andererseits die Gruppe mitbekommen zu wollen. Es geht sich nicht aus. Nach dem
Austausch biete ich eine zweite Runde mit einem anderen Partner an, in der nur die
letzte Einheit nochmals ausprobiert wird; also keine klaren Rollen. Fr. Filler geht kurz
hinaus. Fr. Müller und Fr. Grabher, sowie Hr. Prattler und Fr. Eisner treffen zusammen.
Fr. Müller nimmt sich heraus und setzt sich an den Rand als Fr. Filler wieder
zurückkommt. Sie und Fr. Grabher setzen das Angebot fort. Ich registriere – Fr. Müller
schafft es eine Pause zu machen! Diese Runde ist deutlich verhaltener, weniger
flüssig und lustvoll. Auch hier folgt wieder ein kurzer Austausch zu zweit, bevor wir uns
zum Gruppengespräch im Stuhlkreis treffen. Es freut mich, dass sich Fr. Müller hier
wieder beteiligt, sie sind also zu dritt.
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Gruppengespräch:
Ich informiere die Gruppe über die verbleibende Zeit und den Wunsch von Fr. Filler
noch Raum zu bekommen für ihr Anliegen. Fr. Grabher hat das Angebot mit Fr. Eisner
sehr harmonisch und locker erlebt. Sie hat gemerkt, dass sie als Geführte schnell die
Führung übernimmt, wenn sie keine klaren Signale bekommt. Führen ist sie gewohnt,
das geht gut. Führen lassen mit geschlossenen Augen habe sie auch ausprobiert; da
komme schnell Angst. Es war ihr nur kurz möglich, es liege wohl am Vertrauen. Die
Kontrollfunktion des Sehens vermittelt ihr Sicherheit. Keine klare Rolle sei am besten
und sehr spielerisch gewesen. Im Nachhinein stelle sie fest, dass sie dabei kein
Gedankenkreisen hatte, also gut eintauchen konnte ins Spiel. Wie es denn mit
Spielerischem im Alltag sei, frage ich? Denn ich erinnere mich, dass auch der
Schmerz im Spiel mit dem Ball nachließ. Das habe wenig Platz; früher habe sie als
Tagesmutter viel gebastelt und mit den Kindern gespielt; eine gute Erinnerung. Ob es
hilfreich sein könnte sich wieder mehr spielen zu lassen, in welcher Form auch immer?
Ja, sie entdecke das Malen hier auch als etwas, wo sie gut eintauchen könne. Mit Fr.
Müller sei es dann anders, nicht harmonisch gewesen, sie habe fast Widerstand
gespürt, so fest, dass gar nichts möglich war. Ebenso mit Fr. Filler. Wie war ihre
Reaktion darauf? Hier wird ihr ein schnelles Aufgeben bewusst, wenn es nicht
harmonisch läuft.
Fr. Eisner habe es mit Fr. Grabher auch angenehm erlebt. Sie führe nicht gerne, da
habe sie Angst etwas falsch zu machen. Mit Hr. Prattler konnte sie gar nicht führen,
weil der Mann das Sagen habe; außer zu Hause, da habe sie die Hosen an. Sie
kommt in einen Redeschwall, ich spüre, dass ich unruhig werde, erzählt, dass sie
schnell böse wird, wenn es daheim nicht nach ihren Vorstellungen läuft (z.B. das Kind
des Partners einsperrt, wenn es nicht gehorcht). Sie wirkt rigide in ihren Vorstellungen
wie alles zu sein hat, mit wenig Spielraum für sich und andere; mir wird eng. Ich spüre
auch die Betroffenheit der anderen, Fr. Müller ist ganz abwesend (dissoziiert?) und
starr. Ich will Fr. Eisner gerade stoppen, als Fr. Grabher ihr die Rückmeldung gibt: es
sind Kinder, man sollte nicht so streng sein mit ihnen. Ich hab das dumpfe Gefühl, ich
hätte früher eingreifen und sie stoppen sollen. Etwas ist in der Luft - ich kann es nicht
deuten. Oder zumindest hätte ich fragen können, ob sie merkt was in der Gruppe
gerade geschieht und wie das für sie ist.
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Fr. Müller hatte es gut mit Fr. Filler. Ich bin erleichtert, dass sie zur Sprache findet, das
zeigt mir, dass sie doch nicht ganz `weg´ musste, sich wieder anbinden kann. Führen
kenne sie gut, führen lassen nicht. Sie habe ihr ein Signal gegeben langsamer zu
führen (setzt Grenzen!), was auch sofort mit Langsamkeit beantwortet wurde. Sie
erlebt, dass ihr Gegenüber adäquat antwortet – eine korrigierende Erfahrung. Danach
habe sie jedoch ein schlechtes Gewissen gespürt Fr. Filler eingebremst zu haben. In
der angebotenen Rückfrage wird das nicht bestätigt. Sie hört es an. Sie habe sogar
gewagt die Augen zu schließen, eine Zeit lang war es möglich. Ich staune! Das
Vertrauen wächst? Die zweite Runde war ihr eigentlich zu viel, sie habe diese
Wahrnehmung aber übergangen und doch mitgemacht; daraufhin sei sie in Spannung
geraten. Als Fr. Filler wieder da war konnte sie sich dann eine Pause gestatten. Das
erste Mal! Ich würdige diesen Schritt! Ich freue mich mit ihr, halte mich aber zurück, es
zu sehr zu zeigen (selektiv authentisch sein), weil ich merke, dass mitschwingen,
mitfreuen schon zu viel sein kann für sie – Beziehung ist ein gefährliches Terrain. Wir
reflektieren auch noch wie ihre Spannung bei der Partnerin ankommt: als Widerstand,
Härte. Das ist gut zu wissen und bestärkt sie auch darin zu lernen vorher Grenzen zu
setzen.
Hr. Prattler habe das Angebot mit mir gut erlebt. Er führe nicht gerne, habe Angst
etwas falsch zu machen. Ich spüre seine innere Zerreißprobe, einerseits Anführer sein
zu wollen und dadurch Anerkennung zu bekommen und gleichzeitig die Angst etwas
falsch zu machen und - es reicht nie. Ich gebe ihm die Rückmeldung, dass das für
mich nicht wahrnehmbar war, ich mich sicher fühlte und ihn sehr kreativ und
erfinderisch erlebt habe. Das Geführt werden sei sehr schön gewesen, er habe sich
auch mit geschlossenen Augen hingeben können, nur ein kurzes flüchtiges Stocken in
der Atmung habe er registriert. Ich freue mich sehr, dass er sich anvertrauen konnte,
eine neue Erfahrung. Mit Fr. Eisner sei es schwierig gewesen (er wendet sich ihr
direkt zu), weil er nichts gespürt habe, sie nicht als Gegenüber erlebt habe, alles selber
machen musste. Erlebte er hier das fehlende Gegenüber der frühen Kindheit wieder?
Er wollte eigentlich abbrechen, wisse auch nicht weshalb er es nicht getan habe. Als er
anfangs übrig geblieben sei, habe er sich ausgegrenzt gefühlt. Er konnte es für sich
aber so deuten, dass es ist, weil er ein Mann ist und nicht gegen seine Person
gerichtet sei. Alle nicken bestätigend. Fr. Müller gibt ihm die Rückmeldung, dass das
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Auseinanderhalten (du bist nicht der…) noch Konzentration bedürfe und sie das heute
in ihrer Verfassung nicht leisten konnte. Ich staune, wie offen und klar sie die Dinge
ansprechen und respektvoll miteinander umgehen!
Fr. Filler: mit Fr. Müller habe es genau gepasst; sie habe gut gewählt, beide seien sie
eher vorsichtig und achtsam gewesen. Auf beide Rollen habe sie sich gut einlassen
können. Sie sei dann kurz hinaus gegangen, weil ihr ihr Anliegen wieder in den Sinn
gekommen ist. Das habe ihr den Atem genommen (Abschalten, dorsaler Vagus? Vgl.
Kap. 5.2). Nachher mit Fr. Grabher wollte sie sich kräftig zeigen, spüren wie es ist
dagegen zu sein; sie dachte Fr. Grabher halte das aus. Hat sie draußen Kräfte
gesammelt für ihr Vorhaben? Ihre Stimme ist jetzt wirklich kräftig wie selten. Wechsel
in den Kampfmodus (Sympathikus)? Ich frage sie, wie es denn jetzt sei mit ihrem
Anliegen. Da erstarrt sie gerade wieder. Sie spüre Angst, möchte es lieber doch erst in
der Nachmittagsgruppe vorlesen. Ob sie einverstanden wäre es hier vorzubereiten?
Da stimmt sie zu, weiß aber nicht was ihr helfen könnte. Ich weiß es gerade auch nicht
und nehme mir einen Moment Zeit: es scheint etwas sehr Schambesetztes zu sein.
Ein Zitat von Nietzsche, das ich erst kürzlich gelesen hatte, fällt mir ein: „Was ist Dir
das Menschlichste?…Jemandem Scham zu ersparen“ (zit. nach Breitenborn, 2006,
S.194). Sie habe Angst davor, was die anderen von ihr denken, wenn sie das
preisgibt. Symbolisieren und noch nicht zeigen, noch verbergen, kommt mir in den
Sinn; und unbedingt in Bewegung kommen. Sie kann das Angebot annehmen ein
Symbol für das schwierige Geheimnis zu finden und es unter dem Pullover noch zu
verbergen, sodass nur sie weiß was es ist. Damit ins Gehen kommen und den Boden
unter den Füßen zu spüren. Ich bitte auch die anderen Wege durch den Raum zu
nehmen (sodass Fr. Filler nicht so ausgesetzt ist). Ich frage die anderen, wer das auch
kennt: sich mit einem schwierigen Geheimnis zu tragen, das Spannung und Angst
erzeugt. Alle geben ein Zeichen, Fr. Filler nimmt es auf. Sie wirkt hoch angespannt und
zerbrechlich. Ich spüre das Bedürfnis ihr Halt zu geben (holding funktion) und sie zu
stützen auf diesem schweren Weg. Ich frage, ob ich sie im Gehen mit meiner Hand an
ihrem Rücken begleiten darf. Das nimmt sie gerne an. Ich spüre wie hart und
verkrampft ihr Rücken ist; zumindest wird ihr Atem mit der Zeit tiefer. So gehen wir alle
kurze Zeit durch den Raum. Dann bitte ich die anderen eine Haltung zu finden, wie sie
sich Fr. Filler gegenüber fühlen bzw. was sie ihr symbolisch, über die Körperhaltung,
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mitteilen möchten. Ich spüre nämlich viel Mitgefühl von den anderen und möchte ihr
dieses Resonanzerleben zuteilwerden lassen. Fr. Grabher scheint schon darauf
gewartet zu haben etwas tun zu dürfen und nimmt spontan mit den Armen eine
schützende Haltung ein. Hr. Prattler öffnet seine Arme weit und Fr. Müller und Fr.
Eisner tun es ihm nach. Fr. Filler ist gerührt und äußert wie gut es ihr tut zu spüren wie
alle hinter ihr stehen. Ich bleibe mit meiner Hand am Rücken von Fr. Filler und bitte die
anderen Patienten sich auch räumlich hinter sie zu stellen und so den Rückhalt, das
hinter ihr stehen, zu verkörpern. Sie fühlt sich gestärkt. Nun ist der Raum vor ihr frei
und ich frage sie ob das Geheimnis / Symbol so, wenn es noch niemand sieht, kurz
zur Probe ans Licht kommen darf (symbolisierte Handlung). Sie zieht ganz langsam
unter ihrem Pullover eine kleine Puppe hervor. Es ist wie die Geburt eines Kindes. Ich
bin tief berührt wie zärtlich diese Geste ist und ahne, dass es um ihre Tochter geht, die
sie zur Adoption frei gegeben hat. Wir bleiben noch einen Moment in dieser stillen
Verbundenheit, bevor sie die Puppe wieder schützend unter ihren Pullover nimmt. Wir
beenden, indem wir uns den anderen wieder zuwenden und still im Kreis stehend uns
über den Atem verbinden.
Fr. Filler kommt anschließend nochmals auf mich zu und bedankt sich für die
einfühlsame Vorbereitung. Sie fühle sich gestärkt und traut sich den Schritt zu. Wir
umarmen uns und ich biete ihr an, die Puppe, ihr Symbol, als Unterstützung (Übergangsobjekt) mitzunehmen. Sie gibt mir den Brief, um den es geht, zum Lesen: meine
Ahnung bestätigt sich. Es geht um ihr Scham - und Schuldgefühl ihre Tochter zur
Adoption freigegeben zu haben; und es geht um Selbstvergebung. Ich bin immer noch
tief bewegt und höre später vom Team, dass sie es geschafft hat sich mitzuteilen und
viel Verständnis von den Mitpatientinnen bekommen hat.
Reflexion:
„`Führen und Folgen´ ist ein Grundmuster in Beziehungen jeder Art“ (SchreiberWillnow, 2016, S. 115). Es ist erstaunlich

wie

sich die Beziehungsmuster der

Patientinnen in diesem Angebot zeigen. Fr. Müller hat ihre Verfassung eingeschätzt,
gespürt was sie sich zumuten kann und was nicht und sich den Mann vom Leibe
gehalten. Mit Fr. Filler erfährt sie, dass ihre Signale wahrgenommen und adäquat
darauf geantwortet wird; sie konnte daraufhin sogar wagen sich mit geschlossenen
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Augen führen zu lassen. Die Rückmeldung von Fr. Grabher gibt ihr Aufschluss
darüber, wie sie vom Gegenüber erlebt wird, wenn sie in Spannung gerät. Ihren
Ausstieg in der 2. Runde werte ich als selbstfürsorglichen Schritt. Erstmals gelingt es
ihr `äußerlich´ auszusteigen, sie muss nicht innerlich weggehen. Fr. Grabher spürt, wie
wichtig die Harmonie für sie ist, und wie schnell sie aufgibt, wenn es sich anders
anfühlt. Sie übernimmt viel Verantwortung, kommt schnell ins Tun, wenn vom
Gegenüber wenig beigetragen wird, selbst wenn sie geführt wird. Sich anvertrauen
können, fällt ihr noch schwer. Hr. Prattler braucht ein spürbares Gegenüber. Dann ist
es ihm jetzt sogar möglich sich anzuvertrauen. Fr. Eisner bekommt von beiden die
Rückmeldung, dass sie wenig spürbar ist im Miteinander, ein großer Gegensatz zu
dem, was sie von ihrem Verhalten zu Hause erzählt. Fr. Filler bekommt von Fr. Müller
hohe Einfühlsamkeit rückgemeldet. Mit Fr. Grabher experimentiert sie mit `dagegen
sein´, Widerstand leisten, was für sie auch kein alltägliches `Geschäft´ ist.
Bei der Unterstützung von Fr. Filler in der Umsetzung ihres Anliegens war es mir
wichtig zu respektieren, dass es jetzt doch nicht geht; ihr zu vermitteln, dass sie den
Zeitpunkt bestimmt (Selbstkontrolle). Und gleichzeitig geht es mir darum aufzunehmen
und wertzuschätzen was da ist: Erkunden des unmittelbaren Empfindens, nämlich das
Geheimnis (aus gutem Grund) noch bewahren zu müssen. Dass auch das sein darf in
der Gruppe. Durch das An - und Einbinden der anderen, konnte sie spüren, dass sie
auch damit nicht alleine ist, jede das kennt. „Nichts, was Menschen tun oder denken,
ist anderen Menschen völlig fremd“ (Yalom, 2012, S.29). Zu erkennen, dass wir
einander ähneln entängstigt. Sie erfährt in den leiblichen Gesten der Gruppe Mitgefühl
und Halt. Wenn das beim `Geheimnis bewahren´ so ist, ist es vielleicht beim
`Offenbaren´ auch so. Und so war es auch, die erwartete Katastrophe / Ausgrenzung
blieb aus. Durch solche konstruktiven zwischenmenschlichen Erfahrungen verändern
sich mit der Zeit die tief verwurzelten Überzeugungen über sich selbst und andere.
Und die Beziehungen werden tiefer. Fr. Filler machte die Erfahrung, dass die anderen
nicht weggingen (interpersonales Lernen). Durch das Verständnis der anderen
kommen wir zum Selbstverständnis.
In seinem Sein bestätigt will der Mensch durch den Menschen werden und will
im Sein des anderen eine Gegenwart haben. ….aus dem Gattungsreich der
Natur ins Wagnis der einsamen Kategorie geschickt, von einem mitgeborenen
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Chaos umwittert, schaut er heimlich und scheu nach einem Ja des Seindürfens
aus, das ihm nur von menschlicher Person zu menschlicher Person werden
kann; einander reichen die Menschen das Himmelsbrot des Selbstseins.
(Buber, 1978, S.36/37)

5.9

Rückhalt und Abschiednehmen

Vom Team wird mir übergeben, dass Fr. Eisner krank sei. Es habe einen Konflikt
gegeben, sie sei dadurch ins Abseits der Gruppe geraten, zum Sündenbock
geworden. Fr. Müller sei durch die Äußerungen von Fr. Eisner getriggert worden flashbacks von Gewalterfahrungen in der Kindheit. Ich erinnere mich an die letzte
Stunde und fühle mich schuldig. Hätte ich es verhindern können? Ich brauche nach
dieser Information einen Moment Zeit um mich zu beruhigen. Der Konflikt wurde schon
in verschiedenen Gruppen zum Thema gemacht.
So sind es wieder die vier Patientinnen in der Gruppe. Es stehen die letzten zwei
Einheiten für Fr. Filler und Hr. Prattler bevor. Ich entscheide mich für das Thema
Rücken stärken und Rückhalt, das auch für Fr. Müller und Fr. Grabher hilfreich sein
könnte. Die nächste Stunde soll dann dem Abschied gewidmet sein.
Angebot:
Die Stimmung ist harmonisch, die vertraute Gruppe ist wieder `ungestört ´ zusammen.
Ich biete eine Rückenwahrnehmung im Gehen an und frage nach möglichen
Bewegungsimpulsen, denen sie gerne nachgehen können. Ich bitte um Wortbeiträge
zum Erleben, damit ich weiß wo sie gerade umgehen. Anschließend rege ich an mit
dem Igelball zwischen Rücken und Wand durch Bewegungen den Rücken zu
erkunden. (Der Gegenstand dient hier zur Unterstützung der Körperwahrnehmung.) Ist
es unterschiedlich an verschiedenen Stellen? Wieviel Druck durch Abgeben von
Gewicht mag der Rücken? Variieren Sie oder soll es überall gleich sein? Darauf
werden verschiedene Möglichkeiten ausprobiert den direkten Kontakt mit der Wand zu
erproben. Was verändert sich dadurch?

Wie ist es anzulehnen und den Halt zu

spüren? Wie organisieren Sie sich um sich wieder zu lösen und auf eigenen Füßen zu
stehen? Wechseln Sie mehrfach zwischen Anlehnen und Lösen von der Wand.
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Spüren Sie der Wirkung und möglicher Veränderung im Gehen nach. Nehmen sie
dann die Frage dazu: wer oder was gibt mir Rückhalt im Leben?
Zu zweit, mit dem Pezziball zwischen den Rücken, aneinander anlehnen und mit der
Zeit gemeinsam in Bewegung kommen. Mit demselben Partner: A begleitet B durch
den Raum mit einer Hand am Rücken. Mit der Zeit bleibt A zurück und begleitet B nur
noch mit dem Blick auf seinem Weg. Fr. Müller und Hr. Prattler setzen sich beim
letzten Angebot an den Rand, nehmen sich heraus. Fr. Filler scheint die Begleitung am
Rücken zu genießen. Bei Fr. Grabher bin ich mir nicht sicher, aber sie scheint ganz im
Spüren zu sein.
Gruppengespräch:
Durch den Igelball im Rücken habe sich bei Fr. Filler der Schmerz und die Spannung
gelöst. Das nehme sie als Anregung zur Selbstfürsorge zu Hause. Auch das Anlehnen
an der Wand war wohltuend, sie konnte ihr Gewicht abgeben. Mit dem Ball zwischen
den Rücken war es zuerst anstrengend, dann hätten sie einen gemeinsamen
Rhythmus gefunden. Begleitet zu werden von Fr. Grabher war sehr angenehm. Sie
habe noch lange den Nachhall ihrer warmen Hand am Rücken gespürt. Rückhalt habe
sie durch ihre Freundin; auch durch ihre Kinder, aber die möchte sie nicht belasten.
Hr. Prattler sei schon mit Abschied und dem Ordnen seiner vielen Eindrücke
beschäftigt. Sein Rücken habe sich schief angespürt, der Igelball und das Lehnen an
der Wand waren wohltuend bis der Bezug zum Alltag thematisiert wurde. Da habe sich
in ihm ein Schalter umgelegt: er wolle nicht anlehnen, bei nichts und niemandem. Ich
bin berührt wie bedrohlich dieser Bezug von Handlung / Körperwahrnehmung zum
Leben scheinbar für ihn ist. Höre ich auch Trotz heraus? Fühlt er sich „heimtückisch“
ausgetrickst? Der Pezziball im Rücken mit Fr. Müller war o.k., anlehnen habe er nicht
können, er habe sich verspannt. Eine Begleitung mit der Hand am Rücken gehe gar
nicht. Dahinter stehe die Angst vor Abhängigkeit und Verletzung. Er könne niemandem
vertrauen und das habe nichts mit Fr. Müller zu tun. Er sei auch wütend, weil ihm
bewusst werde, wie er sich dadurch selbst in die Einsamkeit drängt. Denn die
Sehnsucht sich anvertrauen zu können spüre er auch. Das mache ihn traurig. Punkt.
Der Hinweis des ärztlichen Leiters (Einzeltherapie), es gebe auch positive
Abhängigkeiten habe ihn nachdenklich gemacht. Ich respektiere seinen Punkt.
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Fr. Müller sei heute wie auch die letzten Tage nicht wirklich da, der Rücken anfangs
nicht spürbar, leer. Durch den Igelball auf der Wirbelsäule, den Knochen, konnte sie
sich wieder spüren (Selbstwirksamkeit). Sie kann durch den Kontakt mit dem Festen,
Tragenden in sich wieder Halt finden, sie kann Einfluss nehmen, ihren Zustand
verändern. Den Ball zwischen den Rücken wollte sie unbedingt ausprobieren, anfangs
konnte sie gut dabei sein, dann sei sie doch wieder abgedriftet. Ich frage, ob sie
wahrnimmt was dem innerlichen Weggehen vorausgeht? Erst komme die innere
Unruhe, dann erst die Dissoziation. Ihr Ziel wäre schon vorher die Grenze zu ziehen,
heute ist es nicht gelungen. Heute nicht, letzte Stunde schon, biete ich ihr an. Ja.
Wenn sie den Raum verlässt, sei es halt nach außen sichtbar, das möge sie nicht so.
Innerlich Weggehen sei allerdings anstrengender, weil es schwerer ist wieder zurück
zu kommen. Wie differenziert sie ihre inneren Zustände wahrnimmt. Durch das
Drücken des Igelballs in der Hand sei es ihr heute gelungen der Begleitung von Fr.
Filler und Fr. Grabher zuschauen zu können, obwohl ihr die Angst im Nacken saß,
dass jemals jemand sie so berührt. Ich sage ihr, dass wir sie gut hören! Sie führt weiter
aus, dass sie nie wichtig gewesen sei als Kind und sich heute selbst auch nicht wichtig
nehme. Aber sie übt „hier“ zu bleiben und sich anders zu regulieren. Ich wertschätze
wie offen sie sich uns mitteilt. Sie habe Vertrauen gewonnen, meint sie. (Der Igelball ist
im gesamten weiteren Prozess ihr Begleiter, mit dessen Hilfe sie im Hier und Jetzt
bleiben oder sich wieder zurückholen kann).
Fr. Grabhers Füße und Arme schmerzten am Anfang, der Rücken war schwer. Nach
dem Igelball im Rücken fühlte sie sich leichter und entspannter. Die Wand habe sie als
kalt erlebt. Laut Schreiber-Willnow (2016) ist das ein diagnostischer Hinweise „auf
mangelnde basale Sicherheit…in der frühen Kindheit…Der somatische Marker ist
negativ getönt“ (S.92). Die anfängliche Schwierigkeit mit dem Ball zwischen den
Rücken habe sich gelöst in der Feinabstimmung der gemeinsamen Bewegung.
Begleitet werden mit der Hand am Rücken sei zuerst komisch gewesen, später
angenehm. Das Begleiten von Fr. Filler war schön, das Freigeben und ziehen lassen
schwierig. Könnte es einen Bezug zu ihren Kindern geben, die bald flügge werden? Ja,
das könnte sein. Sie selbst habe wenig Erinnerung an ihre Kindheit. Die Eltern hätten
beide gearbeitet, abwechselnd geschichtet; sie hatte viel Streit mit ihrer Schwester. Sie
sei früh weg von zu Hause. Heute habe sie Halt /Rückhalt durch ihren Mann.
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In der nächsten Stunde ist Fr. Eisner immer noch krank. Ich überlege wie der Abschied
und

das

(Zurück)

Bleiben

gestaltet

werden

kann.

Die

Gruppe

ist

gut

zusammengewachsen, die Patientinnen haben sich mit ihren verschiedenen Seiten
gezeigt, sich gegenseitig gestützt und auch gefordert. Wie könnte dieser
Zusammenhalt nochmals im Handeln spürbar und gewürdigt werden? Mit einem
gemeinsamen Werk? Das Angebot von Schreiber-Willnow (2016) kommt mir in den
Sinn: ein Gruppenhaus bauen. Dieses unstrukturierte Angebot lässt Raum für
„Phantasie und Gestaltungsfreude…Im kreativen Handeln können nun Verbundenheit,
Kraft, Selbstwirksamkeit und Konfliktfähigkeit erprobt werden“ (S.121).
Die Gruppenaufgabe wird gut angenommen. Sie beraten gemeinsam über Größe,
Boden -, Wand - und Deckengestaltung. Vier Stühle dienen als Befestigung der Stäbe
für das Dach und gleichzeitig als Halterung für die Wände aus Matratzen; außerdem
können sie später als Sitzmöglichkeit verwendet werden. Bei der Konstruktion sind vor
allem Hr. Prattler und Fr. Grabher mit Einfällen und baumeisterlichen Lösungsvorschlägen aktiv. Fr. Filler nimmt sich, mit ihrem Talent für liebevolle Gestaltung, der
Inneneinrichtung und des Vorgartens an. Fr. Müller bringt zwar wenig Ideen ein, ist
jedoch überall zur Hand wo es Hilfe braucht. Hr. Prattler streift mich zwischendurch mit
einem Blick. Mir kommt es so vor, als wolle er fragen: ist es gut so? Und löst bei mir
warme mütterliche Blicke der Freude und Zustimmung aus. Gesehen, wahrgenommen
und beantwortet werden. „`Der Glanz in den Augen der Mutter´…“(Kohut, zit. nach
Schult-Venrath & Felsberger, 2016, S.74)…Ich bin wirklich begeistert wie kreativ und
liebevoll und voller Eifer sie am Bauen sind. Fast entschuldigend meint er, Deko sei
nicht Seines. Alle gehen auf in der Aufgabe, scherzen miteinander und sind dann
wieder mit Ernst bei der Sache, wenn es um die Statik des Hauses geht. Eigene
Kindheitserinnerungen an den Hüttenbau mit Spielkameraden im Wald steigen in mir
auf. Sie testen die Stabilität der Wände und des Daches, den Komfort der Stühle,
gehen schließlich nochmals ums Haus herum – es ist fertig! Sie sind zufrieden und
freuen sich über das gelungene Werk. Nun biete ich an, das Haus zu bewohnen und
so für das Gruppengespräch und gegenseitige Rückmeldungen zu nützen. Sie setzen
sich daraufhin auf ihre vier Stühle im Haus und laden mich in den Vorgarten ein.
Fr. Filler wendet sich zuerst an Fr. Müller: sie erinnere sie sehr an ihre Anfänge hier,
sie habe auch nicht reden können. Überhaupt gefragt zu werden wie es ihr gehe, dass
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sie wichtig ist, sei fremd für sie gewesen. Sie habe gelernt, dass es ihr in Brustkorb
und Schultern leichter wird, wenn sie über sich spricht. An Fr. Grabher gerichtet: das
ständige Tun kenne sie gut, sie müsse so schwer lernen langsamer zu werden und
weniger zu tun. Sie wünsche ihr früher damit anfangen zu können als sie. Mit Hr.
Prattler habe sie der Austausch über den Umgang mit den Schmerzen verbunden
(gemeinsames Leid). Für sich nehme sie aus der Therapie mit: Wert zu haben, sich
nicht mehr überfahren zu lassen, Grenzen zu setzen und selbstfürsorglich mit sich
umzugehen.
Hr. Prattler gibt klare Rückmeldungen, einfühlsam und doch ehrlich. Alle drei Frauen
habe er als sehr stark erlebt, jede auf ihre Art; dadurch aber auch hart mit sich selbst.
Er habe im Gegensatz zu ihnen weniger Schmerzliches erfahren (?). Weshalb er
trotzdem diese Schmerzen habe, frage er sich. Er habe sehr positiv erlebt, dass sich
alle eingebracht haben. Dadurch konnte er Vertrauen gewinnen; er, der doch
niemandem traut. Da sei etwas aufgegangen zwischen ihnen. KBT sei schwierig
gewesen, heimtückisch; gleichzeitig sei ihm vieles durch diese Arbeit bewusst
geworden. Er überlege sich sogar in Einzeltherapie weiter zu machen, falls ich
Kapazitäten hätte. Neben den vielen Baustellen nehme er für sich mit, dass es darauf
ankommt wie, mit welcher Haltung, er Aktivitäten mache; Bewegung oder Sport könne
z.B. selbstfürsorglich oder destruktiv sein, wenn nur die Leistung im Vordergrund
stehe.
Fr. Müller meint, die Gruppe habe gut funktioniert, weil alle Rücksicht aufeinander
genommen hätten. Sie habe erfahren, dass sie angenommen, mitgenommen und
respektiert wurde, auch wenn sie manchmal nicht ganz „da“ sein konnte. Zu Hr.
Prattler gewandt: sie habe erkannt, dass er anders ist als sie glaubte (sie konnte die
Übertragung zurücknehmen). Durch diese Unterscheidung konnte sie neu auf ihn
zugehen (therapeutische Dissoziation!). Sie habe diese Woche wieder auftanken und
sich öffnen können in der Gruppe.
Fr. Grabher antwortet auf die Rückmeldung von Hr. Prattler, der ihr spiegelte, dass sie
sehr aktiv sei, wenn es ums Arbeiten gehe, wie hier beim Gruppenhausbau, sich
verantwortlich fühlt; dabei die Gefahr wäre, dass sich andere zurücklehnen, wie bei ihr
zu Hause. Ja, das kenne sie von sich. Es stimme, dass sie viel übernehme, ihre Kinder
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verwöhne. Ihr Mann könne besser entspannen. Das ärgere sie einerseits, andererseits
möchte sie das auch lernen, sich zu entspannen und in Ruhe sein zu können, selbst
wenn Arbeit herumliegt. Ihre Aufgabe sehe sie im Abgeben lernen und für sich spüren
was sie gerne tut. Jetzt im kreativen Gestalten habe sie keine Schmerzen gehabt; das
falle ihr immer wieder auf. Faul herumsitzen könne sie aber nicht; schon ihre Mutter sei
eine Fleißige gewesen. Hindernis sei, dass sie glaube, als faul betrachtet zu werden.
Hr. Prattler meint, dass sie das Zugpferd der Gruppe gewesen sei; die anderen nicken
bestätigend. Er: „du darfst auch weniger tun!“ Das berührt sie sehr. Fr. Grabher äußert
den Wunsch das Gruppenhaus zu fotografieren, alles sind einverstanden.
Die einzige Intervention, die ich mache: dass Fr. Filler und Hr. Prattler nun das
Gruppenhaus als erste verlassen und die Bleibenden ihnen noch sitzend
nachschauen; als symbolische Handlung der aktuellen Situation. Sie nehmen es an
und winken sich zu.

Reflexion:
Es war mir bewusst, dass dieses erste direkte Berührungsangebot in dieser Gruppe
von Fr. Müller und Hr. Prattler möglicherweise abgelehnt würde, da Berührung für
beide bedrohlich ist. Der somatische Marker ist negativ getönt. (Der Begriff
„somatische Marker“ stammt von Damasio und meint Empfindungen, die mit
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Vorstellungen gekoppelt sind; Schreiber-Willnow, 2016). Bei Fr. Müller aufgrund ihrer
Gewalterfahrung und erlebten Übergriffe, bei Hr. Prattler wie schon erwähnt, aufgrund
der Nicht-Berührung in der frühen Kindheit. Durch Berührung / Nähe droht in seinem
Empfinden Vernichtung und Abhängigkeit.

Deshalb muss jede Hilfsbedürftigkeit

abgewehrt und verleugnet werden (narzisstischer Modus). Gleichzeitig erschien es mir
wichtig, mich von den Ängsten und dem Vermeidungsverhalten der Patienten nicht
anstecken zu lassen, sondern freiwilliges Ausprobieren anzubieten. Das Angebot kann
auch abgelehnt werden, die Ablehnung ist ein Ausdruck von Grenzsetzung und IchStärke.
Zur Vorbereitung wählte ich den Igelball, „der durch seine Stacheligkeit zunächst den
Rücken als Grenze des Körpers betont“ (ebd., S.113). Danach ging es um das Lehnen
an der Wand, am Partner mit dem Ball dazwischen und schließlich die Begleitung
durch die Hand am Rücken. „So wird das dialektische Verhältnis von Abgrenzen und
Anvertrauen erfahrbar“ (ebd.). Das Angebot sollte dazu dienen ihnen den Rücken zu
stärken, für den bevorstehenden Abschied, fürs Bleiben und fürs Gehen. Die Dialektik
von Abgrenzen und Anvertrauen spiegelte sich meines Erachtens in ihrem
gemeinsamen Haus wider. Jede hatte ihren abgegrenzten Platz auf gemeinsamem
Grund / Boden (Gruppenkohäsion) und unter gemeinsamem Dach. „Abgegrenzt
dazugehören“, ein Seminartitel von Christine Gräff kommt mir dazu in den Sinn. Yalom
(2012) beschreibt den Gruppenprozess „als ein Erlebnis der `Wiederaufnahme in die
menschliche Gesellschaft´“ (S.29). Auch die hier beschriebenen Patientinnen hatten
sich sozial zurückgezogen. In der Gruppe erlebten sie ein Gefühl der Zugehörigkeit
und des Angenommen-seins. Dadurch werden Selbstwert und Verantwortungsgefühl
gestärkt und gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Bezogenheit erfüllt. Gegenseitige
Unterstützung und Akzeptiert-sein korreliert am stärksten mit der Besserung der
Symptomatik (ebd.). Denn, dass die anderen durch die Selbstoffenbarungen Zeugen
unserer innersten Welt und der bestgehütetsten Geheimnisse werden und uns dann
(trotzdem) so akzeptieren wie wir sind, untergräbt die eigenen (negativen)
Überzeugungen, die Selbst- und Objektrepräsentanzen. Sie werden aufgeweicht,
können in Frage gestellt und verändert werden, wie aus dem Austausch und den
Rückmeldungen der Patienten zu entnehmen ist. Sehr gefreut hat mich auch, dass es
mich in der letzten Stunde nicht mehr viel gebraucht hat.
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Was mich noch beschäftigt ist das Ausscheiden von Fr. Eisner. Ich spürte wie sich alle
dadurch befreit fühlten und frage mich, ob ich diese Wahrnehmung von mir nochmals
hätte ansprechen sollen, wenngleich der Konflikt mehrmals in anderen Gruppen
besprochen wurde. Bei Yalom (2012) finde ich folgenden Hinweis: „Wenn die Gruppe
einen Sündenbock sucht, zeigt das manchmal, dass die Aggression von ihrem
eigentlichen Ziel – oft dem Therapeuten – abgelenkt wird“ (S.103). Darüber werde ich
noch nachdenken.

6

Abschließende Gedanken

Obwohl ich noch am Anfang stehe, spüre ich, dass mit zunehmender Erfahrung meine
Begeisterung für und Wertschätzung des Potentials von Gruppen wächst. Es ist eine
Freude mitzuerleben wie die Menschen voneinander lernen, sich gegenseitig
unterstützen und Halt geben und einander auf ihrem Weg begleiten. Yalom (2012)
beschreibt auch, dass Gruppenmitglieder Äußerungen voneinander bereitwilliger
aufnehmen als von der Therapeutin, da sie füreinander „die reale Welt verkörpern“
(S.37). Sie entdecken, dass sie sich wertvolles zu geben haben, „einander füttern“
(ebd.) lernen, für andere wichtig sind. Einsicht und sich selbst verstehen ist die eine
Seite.

Veränderungen

beruhen

jedoch

„auf

bedeutsamen

Erlebnissen

von

Bezogenheit im Hier und Jetzt“ (S.52). Was in Beziehungen verletzt wurde, kann auch
nur in Beziehungen durch korrigierende Erfahrungen neutralisiert und verändert
werden.
Mein Selbstverständnis als Gruppenleiterin verändert sich. Es wird bescheidener,
indem ich erkenne, dass ich nicht alles `machen´ muss und kann. Das nimmt Druck
heraus und dadurch erlebe ich mich präsenter. „Präsenz ist in allen Formen der
Therapie der verborgene Wirkstoff“ (ebd., S.137). Ich kann mehr mit den Patienten `da
sein´, an-wesen-d sein. Es ist wie einen Schritt zurücktreten, den Raum zu halten
(holding, containing) und Raum zu lassen für die Eigendynamik der Wachstums - und
Erkenntnisprozesse im gemeinsamen Tun. Sowohl die Form der halboffenen Gruppe,
als auch gleichzeitig Beobachterin, Forscherin und Beteiligte zu sein und dann noch
das feine Instrument der Gegenübertragung wahrzunehmen erlebe ich dennoch als
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hohe Anforderung. Während des Schreibens fiel mir auch auf wieviel Angebote ich
manchmal in nur einer Einheit gemacht und die Patientinnen damit wohl auch
überfordert habe. Das hat sich mittlerweile zugunsten des Gesprächsteils verschoben,
damit in der Bearbeitung auch Themen nochmals aufgegriffen und vertieft werden
können. Ich sehe die sechs bis acht Wochen für die Patienten in der Tagesklinik als
Möglichkeit im geschützten Rahmen `etwas anzustoßen´ und in Bewegung zu bringen,
Interesse an sich und dem eigenen Prozess zu finden im Zusammensein mit den
Anderen und gemeinsam erste Schritte zu wagen und Neues auszuprobieren.
Da unser therapeutisches Handeln wesentlich von unserem Menschenbild geleitet
wird, möchte ich diese Arbeit mit Gedanken dazu beschließen. Mit Reddemann (2009)
gehe ich davon aus, dass jeder Mensch „in sich bereits das Potential zur Heilung trägt“
(S.304). Aus dieser Haltung heraus ist es angemessen, mich eher als Begleiterin zu
verstehen, denn als Expertin. Zudem erkennen wir immer nur bruchstückhaft, das
Leben bleibt ein Geheimnis (ebd., S. 305). Ähnlich empfehlen Schultz-Venrath und
Felsberger eine von Interesse und Neugier getragene Haltung des Nichtwissens, die
die Fähigkeit voraussetzt, das Ungewisse auszuhalten, um die Entfaltung des
Patienten nicht durch vorschnelle Erklärungen zu behindern. Yalom

(2012) geht

davon aus, dass alle Menschen das Bedürfnis haben sich weiterzuentwickeln. Es
gehe darum, zu beseitigen, „was den Wachstumsprozess behindert“ (S. 91). Eine
Möglichkeit liege darin, für eine sichere und wertschätzende Atmosphäre in der
Gruppe zu sorgen. Wenn Vertrauen entsteht und sich intensive Verbindungen
entwickeln, widerlegt das „die Gefühle der Einzelnen, wertlos zu sein“. Der Weg und
die Richtung sind jedoch offen; wir können es nicht wissen, nur begleiten und uns
einlassen auf eine gemeinsame Suchbewegung. Diese Unbestimmbarkeit des
Anderen lädt ein zum Dialog, zum aufmerksamen Hinhören und sich Öffnen für diese
andere Wirklichkeit. „Man begegnet einem anderen stets in einem Bereich
fundamentaler Unsicherheit und alles was bleibt, ist der Versuch, eine Form der
Existenz zu kreieren, die einen gemeinsamen Tanz ermöglicht“ (Maturana & Pörksen
2002, S.132).
Ähnlich dem Paradoxon der Anerkennung von Benjamin (Kap.2) erscheinen mir die
zwei Grundbedürfnisse, die der Hirnforscher Gerald Hüther (2008) für uns Menschen
zentral hält: das Bedürfnis mit anderen Menschen verbunden zu sein und gleichzeitig
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das Bedürfnis immer wieder über sich hinauszuwachsen. Menschen in diesen beiden
`Grundbewegungen´ begleiten zu können erfüllt mich mit Dankbarkeit.

Und es kam der Tag, da das Risiko,
in der Knospe zu verharren,
schmerzlicher wurde
als das Risiko
aufzublühen.

Anais Nin
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