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ABSTRACT
Konzentrative Bewegungstherapie mit PatientInnen
mit niedrigem Strukturniveau
Methodenspezifische Angebotsgestaltung in der stationären Gruppenpsychotherapie
von Elisabeth Strauss
Diese Masterthese beschäftigt sich mit der Frage, wie spezifische Angebote für
PatientInnen

mit

niedrigem

gruppentherapeutischen

Strukturniveau

Setting

gestaltet

in

werden

der

KBT

können.

im
Die

stationären
These

zur

Angebotsgestaltung wird anhand von Literaturstudien abgeleitet.
PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben in der frühen Kindheit keine
hinreichend guten Entwicklungsbedingungen vorgefunden, weshalb strukturelle
Fähigkeiten nur eingeschränkt entwickelt werden konnten. Die methodenspezifische
Angebotsgestaltung orientiert sich an der Entwicklung struktureller Fähigkeiten beim
gesunden Menschen mit dem Ziel, PatientInnen Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen
fehlende Erfahrungen im Hier und Jetzt nachgeholt werden können. Die Methodik der
Angebote umfasst die Gestaltung der Angebote selbst sowie die äußeren
Rahmenbedingungen und das Setting, wobei diesen äußeren Bedingungen eine
ebenfalls

wichtige

Rolle

zugeschrieben

wird.

Durch

eine

entsprechende

Angebotsgestaltung wird ein Empfinden für äußere und innere Strukturen, Halt,
Sicherheit und Stabilität sowie Selbstwirksamkeit, Regulierungsfähigkeit sowie
Mentalisierungsfähigkeit bei PatientInnen gefördert.
Stichworte für die Bibliothek:
Konzentrative Bewegungstherapie, Methodik, Angebotsgestaltung, Strukturniveau,
stationäre Gruppenpsychotherapie
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ABSTRACT
Concentrative Movement Therapy (CMT) with patients
with low psychic structure
Method specific therapeutic offers for inpatient groups
by Elisabeth Strauss
The Master Thesis explores ways of conducting group psychotherapy with patients
with low psychic structure, specifically concerning method specific therapeutic offers.
The thesis is deduced from literature reviews.
Good enough developmental conditions are needed to develop structural abilities,
patients with low psychic structure were missing such conditions. Therapeutic offers aim
to create room for experiencing here and now what patients were missing during their
early years. The method includes the offers themselves as well as the specific setting
and general conditions (which are seen as important parts of the therapeutic process).
Offers are developed to enable patients to perceive and sense outer and inner structures,
stability, security, their own ability of regulation and mentalization and to experience
themselves as self-effective.
Keywords:
Concentrative Movement Therapy, method specific offers, psychic structure, inpatient
group therapy
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1. EINLEITUNG
Der aktuellen ‚Health at a glance: Europe 2018‘ Erhebung des Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME) zufolge sind nahezu 84 Millionen Menschen in der Europäischen
Union von psychischen Problemen betroffen. Schwerwiegende psychische Erkrankungen wie Persönlichkeitsstörungen betreffen etwa 1%, Schizophrenie etwa 0,3% der
europäischen Bevölkerung. In Österreich haben 17,7% der Bevölkerung psychische
Probleme, darunter finden sich schwerwiegende und leichtere Störungen (OECD, 2018).
Schwerwiegende psychische Probleme stellen sowohl für die betroffene Person und
sein bzw. ihr persönliches Umfeld als auch für das Gesundheitssystem eine
Herausforderung dar. Eine effiziente stationäre und in der Folge ambulante Behandlung
der betroffenen Menschen ist aus menschlich ethischer Sicht wie auch aus
gesundheitspolitischer Sicht notwendig. Menschen mit unterschiedlichen psychischen
Störungen haben naturgemäß unterschiedliche Probleme zu bewältigen. Es finden sich
jedoch auch bedeutende Gemeinsamkeiten, sodass die vorliegende Arbeit betroffene
PatientInnen nicht nach Krankheitsbildern zusammenfasst, sondern eine gemeinsame
Größe, das psychische Strukturniveau nach Rudolf heranzieht (Rudolf, 2013).
Diese Masterthese beschäftigt sich mit der stationären gruppentherapeutischen
Behandlung von PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau in der Methode der
Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT), wobei die gefundenen Ergebnisse auch für
andere therapeutische Richtungen Relevanz haben und weiteren professionellen
Helfern für den Umgang mit Betroffenen hilfreich sein können.
In der fachspezifischen Literatur finden sich Anregungen und Beispiele für die
methodenspezifische Angebotsgestaltung u.a. in ‚Konzentrative Bewegungstherapie in
der Praxis‘ (Gräff, 2008), ‚Der Körper ist der Ort des psychischen Geschehens‘ (Cserny
& Paluselli, 2006), ‚Konzentrative Bewegungstherapie‘ (Schmidt, 2016) oder in ‚Körper-,
Selbst- und Gruppenerleben in der stationären Konzentrativen Bewegungs-therapie
(Schreiber-Willnow, 2010). Zur Gruppentherapie mit niedrig strukturierten, in der Regel
schwer erkrankten, PatientInnen gibt es wenig methodische Literatur, obwohl immer
mehr KBT TherapeutInnen mit dieser PatientInnen Gruppe im stationären Setting
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arbeiten. Mögliche Gründe für einen gewissen Mangel an methodischer Literatur finden
sich unter 2. Begriffsdefinition/2.3 Methodik und 3. Konzentrative Bewegungstherapie/3.1 Geschichte und Entwicklung. Das Ziel der Masterthese ist es, einen Beitrag
zur Füllung dieser Forschungslücke zu leisten.
Die in der vorliegenden Master Thesis zu beantwortende Forschungsfrage lautet daher:
Wie sollten spezifische Angebote für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau in der
KBT im stationären gruppentherapeutischen Setting gestaltet werden?
Die Beantwortung dieser Frage wird theoretisch abgeleitet unter anderen aus den
Erkenntnissen der Säuglingsforschung und Bindungstheorie, der Entwicklungspsychologie, der Traumaforschung, der strukturbezogenen Psychotherapie und
theoretischen Grundlagen der Konzentrativen Bewegungstherapie.
In Kapitel 2 wird zunächst erläutert, was unter ‚Struktur‘ bzw. ‚Strukturniveau‘ und in der
Folge in dieser Master Thesis unter ‚niedrigem Strukturniveau‘ verstanden wird. In
Kapitel 3 werden Geschichte, Entwicklung und theoretische Grundlagen der
Konzentrativen Bewegungstherapie umrissen. Es folgt ein Beitrag zur Entstehung
psychischer Strukturen in Kapitel 4 und Störfaktoren bei der Entstehung der psychischen
Struktur in Kapitel 5. Kapitel 6 befasst sich mit diagnostischen Kriterien eines niedrigen
Strukturniveaus nach ICD-10, OPD-2 und KBT Diagnostik. Kapitel 7 enthält die These
zur Angebotsgestaltung. Im 8. Kapitel wird zunächst die methodenspezifische
Angebotsgestaltung erläutert, es folgen praktische Beispiele.
Den Abschluss dieser Arbeit bildet Kapitel 9, in dem eine Zusammenfassung der
Erkenntnisse dieser Master Thesis formuliert wird.
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2. BEGRIFFSDEFINITION
2.1 Strukturbegriff
Etymologisch kommt der Begriff der Struktur aus dem Lateinischen: ‚structura‘ und
bedeutet Zusammenfügung, Ordnung, Bau bzw. ‚struere‘: aufbauen, aneinanderfügen.
Im Duden findet sich eine allgemeine Definition von Struktur als ‚Anordnung der Teile
eines Ganzen zueinander‘; ‚innere Gliederung‘; ‚Gefüge, das aus Teilen besteht, die
wechselseitig voneinander abhängen‘; ‚ein in sich strukturiertes Ganzes‘ (Duden, 2006).
Die Psychoanalyse versteht die psychische Struktur als „organisierte Kontinuität des
psychischen Lebens. Für Freud war psychische Struktur ursprünglich eine Art
Topographie der Psyche, in der die bewußten Schichten durch das Unbewußte
kontrolliert und organisiert werden“ (Stumm & Pritz, 2009, S. 543). In der von Freud
später entwickelten Strukturtheorie aus ‚Ich, Es und Über-Ich‘ als wichtigste psychische
Strukturen ist es „für das ‚Ich‘ wichtig, die Herrschaft sowohl über unbewußte ‚Es‘Strebungen als auch über die Forderungen und Hemmungen eines allzu strengen
‚Überich‘ zu erlangen“ (Stumm & Pritz, 2009, S. 543). Ciompi bezeichnet die psychische
Struktur als „inneres Universum“, als „ganz nach eigenen Gesetzen organisierte und
äquilibrierte Einheit (Ciompi, 1988, S. 135) bzw. „ein Ganzes, Teile dieses Ganzen und
die Beziehung zwischen diesen Teilen“.
Diesen verschiedenen Definitionen gemein ist, dass es sich um ein Konstrukt handelt,
das seine verschiedenen Teile strukturiert, ordnet, zu einander in Beziehung setzt und
als Ganzes mit anderen Konstrukten in Verbindung tritt, wodurch sich wiederum
Auswirkungen auf die Strukturen beider Konstrukte ergeben. Stern geht davon aus,
dass bereits Säuglinge über eine elementare Form der inneren Struktur verfügen, eine
„erste organisierende subjektive Perspektive auf das Selbst“ (Stern, 2010, S. 106) und
die Wechselbeziehung zwischen dem Säugling und seinen Bezugspersonen die
Ausformung der psychischen Struktur des Kindes beeinflusst. Rudolf fasst den
Strukturbegriff so zusammen (2013, S. 54):
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„Struktur ist definiert als die Verfügbarkeit über psychische Funktionen, die für die
Organisation des Selbst und seiner Beziehungen zu den inneren und äußeren Objekten
erforderlich sind.“

2.2 Strukturniveau
Unter Strukturniveau ist die Ausformung struktureller Fähigkeiten eines Menschen zu
verstehen. Strukturelle Funktionen werden in der Interaktion zwischen Säugling/Kind
und Bezugsperson entwickelt und immer weiter ausgeformt (Rudolf, 2013). Findet der
Säugling und in der Folge das Baby und später Kind Bedingungen vor, in denen es
vielfältige Möglichkeiten zur Entwicklung struktureller Fähigkeiten gibt, können sich
diese ausbilden. Diese Bedingungen beziehen sich auf die Umweltbedingungen und die
Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen (siehe Kapitel 4 Entwicklung struktureller
Fähigkeiten, Kapitel 5 Störungen struktureller Entwicklung und Kapitel 6 Diagnostik). Bei
genügend guten Bedingungen können sich bessere strukturelle Fähigkeiten entwickeln,
Rudolf spricht dann von einem höheren Strukturniveau. Gibt es diese Gelegenheiten
nicht oder nicht in ausreichender Weise, können sich strukturelle Fähigkeiten (also
Fähigkeiten das Selbst und die Beziehungen zu regulieren) nur bedingt entwickeln, in
diesem Fall fällt das Strukturniveau niedriger aus (Rudolf, 2013). Für die Psychotherapie
mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau ist es ein wesentlicher Faktor, dass sich
die Struktur zeitlebens verändert und weiter ausdifferenziert, wodurch ein Nachholen
fehlender Erfahrungen überhaupt erst möglich wird (vgl. Klöpper, 2014; Rudolf, 2013;
Stern, 2010).
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2.3 Methodik
Der Duden definiert Methodik als „die Kunst des planmäßigen Vorgehens“ (Duden,
2006). Die Relevanz dieser Definition stellt sich insofern dar, als eben dieses
planmäßige Vorgehen in den Anfängen der KBT von den Protagonistinnen nicht als
solches gesehen werden wollte. Die Wurzeln der KBT liegen in der Gymnastik- und
Frauenbewegung der Jahrhundertwende. Nach der Befreiung aus dem Korsett und im
übertragenen Sinne aus einem gesellschaftlich sehr engen Korsett, lag den Frauen um
Elsa Gindler nicht daran, sich erneut in ein enges Korsett zu schnüren, vielmehr ging es
ihnen um ein Entdecken und Ausprobieren. Es entstanden Ausdruckstanz und neue
Gymnastikschulen, deren Fokus nicht auf dem Einüben vorgegebener Übungen lag,
sondern darauf, der eigenen Bewegung, dem eigenen Ausdruck zu folgen. Erst in der
zweiten und dritten Generation der Schüler Gindlers, trat der psychotherapeutische
Aspekt in den Fokus (Schreiber-Willnow, 2010) und damit eine Notwendigkeit zur
wissenschaftlichen, überprüfbaren, operationalisierbaren Vorgangsweise. Obwohl in
den Anfängen kritisch gesehen und ungern so benannt, folgt ja auch das bewusste
Nicht-Üben einer Methodik. Auch heute ist die Methodik der KBT nicht als
Aneinanderreihung von vorgegebenen Angebotsabfolgen zu verstehen. Vielmehr
eröffnet sie PatientInnen auf eine wissenschaftlich fundierte Art und Weise individuelle
Erlebens- und Erfahrungsräume im Hier & Jetzt, die sich an wahrnehmbaren
Phänomenen orientieren.

2.4 Phänomen
In der Konzentrativen Bewegungstherapie wird ein Phänomen als der gesamte
Ausdruck der psychischen Repräsentanzen verstanden, die sich in der Körperhaltung,
Bewegungen, dem Körperbild, Mimik und Gestik, der Art und Weise des Umgangs mit
belebten und unbelebten Objekten, der Beziehungsaufnahme, der Symbolisierungsfähigkeit und der Sprache ausdrücken. Psychische Repräsentanzen werden als Selbst-,
Objekt- und Affektrepräsentanzen und symbolisierte Erfahrungen verstanden. Köhler
spricht davon, wie im Verhalten einer Person früh erworbene, dem Bewusstsein nicht
zugängliche Erwartungen und Verhaltensstrategien sichtbar werden (1998; in Schmidt,
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2016). Freud formuliert: „… so dürfen wir sagen, der Analysierte erinnere überhaupt
nichts von dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er reproduziere
es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederhole es, ohne natürlich zu wissen,
dass er es wiederholt“ (1914; zitiert nach Schmidt, 2016, S.49). Die KBT versteht ein
Phänomen

also

als

symbolisierte

Erfahrung.

In

Gruppen

werden

sowohl

Gruppenphänomene als auch individuelle Phänomene sichtbar. Zu den Phänomenen
gehören auch die Resonanz der TherapeutInnen sowie das gesamte Übertragungs- und
Gegenübertragungsgeschehen.
Egal welches zwischenmenschliche Problem ein Patient [sic] hat - sei es
Arroganz, Aggressivität, Abhängigkeit, Habgier, Narzissmus oder irgendein
anderes aus der unendlichen Reihe unangepasster Verhaltensmuster, denen
Personen im Umgang miteinander folgen -, in seinem [sic] Verhalten in der
Therapiegruppe wird es zutage treten. Auf diese Weise wird die Gruppe zu einem
sozialen Mikrokosmos … (Yalom, 2005, S. 216)

2.5 Symbol/Symbolisierung
Die Etymologie des Symbolbegriffes findet sich im Duden als Zusammensetzung aus
dem lateinischen ‚symbolum‘ in der Bedeutung von ‚Zusammengefügtes‘ sowie
‚symbállein‘ (griechisch) in der Bedeutung von ‚zusammenwerfen‘. Die Bedeutung wird
als ‚Sinnbild‘ oder ‚Zeichen‘ angeführt (Duden, 2006). Folglich kann ein Symbol als
‚zusammengesetztes Sinnbild‘ definiert werden. Diese Definition wird dem Verständnis
der Symbolik in der KBT gerecht, welche einem Symbol sowohl konkret wahrnehmbare
als auch mit den Sinnen nicht wahrnehmbare Eigenschaften zuschreibt. Im Gegensatz
zu Freud‘s Verständnis der Symbolik wird die Symbolisierung in der KBT als
dynamischer Prozess gesehen (Schmidt, 2016).
Aus psychoanalytischer Sicht hat sich der Fokus in Bezug zum Symbolbegriff im Laufe
der Zeit gewandelt. Anfangs richtete sich der Fokus auf die Deutung der Symbole, was
in einer relativ feststehenden Art und Weise erfolgte (Freud, 1900/2011), heute richtet
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sich der Fokus auf den Prozess der Symbolisierung bzw. der Symbolbildung in der
individuellen Entwicklung (Mertens, 2014).
Die individuelle Bedeutung der Symbolik ist ein wesentliches Merkmal des
Symbolbegriffs der KBT und lässt sich in Bezug setzen zum Methodikbegriff der KBT
(vgl. Kapitel 2 Begriffsdefinition/2.4 Methodik). Der KBT geht es nicht um eine Übung
oder Deutung in statischer Art und Weise, sondern um die individuelle Gestaltung eines
Erfahrungsraumes und individuelle Bedeutung der Symbolik für eine Person. Die
Vorgangsweise und Deutung wird durch die sich darstellenden Phänomene bestimmt
und bringt in dynamischer Form stets neue Phänomene hervor, die wiederum vom
Therapeuten oder von der Therapeutin in einen Erfahrungsraum übersetzt und gedeutet
werden.
Klein sieht in Symbolisierung „zunächst nichts anderes als Partialisierung und Ersetzung
des

Mutterkörpers

und

Verschiebung

der

ihm

geltenden

Regungen

auf

Ersatzobjekte“ (Mertens, 2014, S. 926).
Rank und Sachs definieren:
Das Symbol ist ein stellvertretender anschaulicher Ersatzausdruck für etwas
Verborgenes, mit dem es sinnfällige Merkmale gemeinsam hat oder durch innere
Zusammenhänge assoziativ verbunden ist. Sein Wesen liegt in der Zwei- und
Mehrdeutigkeit, wie es ja selbst auch durch eine Art Verdichtung, ein
Zusammenwerfen (symballein) einzelner charakteristischer Elemente entstanden ist. (Pokorny, Hochgerner & Cserny, 2001, S. 60)
Die Symbolisierungsfähigkeit der PatientInnen gibt KBT TherapeutInnen wichtige
diagnostische Hinweise auf das Strukturniveau (siehe Kapitel 2 Begriffsdefinition/2.2
Strukturniveau und Kapitel 6 Diagnostik). Die KBT Theorie orientiert sich in Bezug auf
die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit an Piaget (Cserny & Paluselli, 2006, S.
81).
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2.6 Angebot
Unter einem Angebot wird in der Konzentrativen Bewegungstherapie ein Vorschlag
verstanden, welcher die Wahrnehmung der PatientInnen lenkt bzw. fokussiert.
TherapeutInnen stellen Wahrnehmungsräume zu Verfügung, in denen PatientInnen
Erfahrungen machen können. Der Ausdruck ‚Angebot‘ anstelle von ‚Übung‘ enthält die
Möglichkeit für PatientInnen, dem Angebot nicht zu folgen oder das Angebot anders zu
verstehen oder anders auszuführen, als von der Therapeutin oder dem Therapeuten
intendiert. In der Definition eines solchen Wahrnehmungsraumes als Angebot zeigt sich
auch die unter Kapitel 2 Begiffsdefinition/2.3 Methodik bzw. 2.5 Symbol/Symbolisierung
erwähnte Grundhaltung der KBT. Die Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der
PatientInnen ist ein wichtiger Bestandteil dieser Grundhaltung. Der Therapeut oder die
Therapeutin entwickelt aufgrund seines oder ihres Verständnisses der auftauchenden
Phänomene entsprechend angepasste Angebote, die Möglichkeiten zur Entwicklung
enthalten (Achatz-Petz, 2008). Methodik, Angebotsgestaltung und Deutung der
Phänomene verbindet eine - innerhalb des wissenschaftlich fundierten Bezugsrahmens
der therapeutischen Fachrichtung - jeweils individuell angepasste Vorgangsweise.
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3. KONZENTRATIVE BEWEGUNGSTHERAPIE
3.1 Geschichte und Entwicklung
Die Ursprünge der Konzentrativen Bewegungstherapie liegen in der gymnastischen
Reformbewegung rund um Elsa Gindler (1885-1961), in der es nicht um eine richtige,
schöne oder falsche Ausführung der Übungen ging, sondern darum, sich selbst in Ruhe
und Bewegung wahrzunehmen und eine individuelle Art der Bewegung zu finden (vgl.
Kapitel 2 Begriffsdefinition/2.3 Methodik). Gertrud Heller (1892-1984) entwickelte daraus
einen therapeutischen Ansatz, mit dem sie in einer Klinik in Schottland mit
psychiatrischen PatientInnen arbeitete. Sie verschränkte Wahrnehmung und Bewegung
mit psychodynamischen Ansätzen und stellte ihr therapeutisches Konzept erstmals
1959 bei den Lindauer Psychotherapiewochen vor. Helmuth Stolze (1917-2004), Arzt
und Psychoanalytiker lernte die Methode über Gertrud Heller 1953 kennen und sah in
diesem Ansatz einen bislang fehlenden Teil der therapeutischen Landschaft. Er prägte
den etwas sperrigen Namen ‚Konzentrative Bewegungstherapie‘ (ursprünglich sollte
dies nur eine vorläufige Bezeichnung sein, es blieb aber bis heute dabei). Miriam
Goldberg (1926-2000), eine Schülerin Gindlers, war eine jener VertreterInnen der
Konzentrativen Bewegungstherapie, die stets das ‚in Bewegung bleiben‘ betonte und
einer festgeschriebenen Methodik der KBT aus diesem Grund stets kritisch gegenüber
stand.
Das erste Lehrbuch der KBT schrieb Christine Gräff 1983. Der Deutsche Arbeitskreis für
Konzentrative Bewegungstherapie (DAKBT) wurde von der Ärztin Ursula Kost (19192013) 1977 gegründet, der Österreichische Arbeitskreis für KBT (ÖAKBT) von Sylvia
Cserny (1948-2005) 1980 (Achatz-Petz, 2008; Schreiber-Willnow, 2010). In Österreich
wurde die Konzentrative Bewegungstherapie 2001 als eigenständige wissenschaftliche
Psychotherapiemethode anerkannt, KBT TherapeutInnen arbeiten in Österreich sowohl
stationär im klinischen Setting als auch ambulant als PsychotherapeutInnen. Die
Ausbildung besteht in Österreich aus dem Psychotherapeutischen Propädeutikum und
dem Fachspezifikum, das mit einem Masterabschluss endet. In Deutschland gibt es
zertifizierte KBT Weiterbildungen, ebenso wie in der Schweiz, in Belgien, Italien und der
Slowakei. Der Europäische Arbeitskreis für KBT (EAKBT) wurde 2001 gegründet.
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Die vorliegende Master Thesis steht in der Tradition kontinuierlicher theoretischer und
empirischer Weiterentwicklung und soll damit einen Beitrag leisten, den etablierten Platz
der KBT in der österreichischen Therapielandschaft weiter zu verfestigen bzw. noch
auszubauen. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den europäischen Vereinen
der KBT und ein weiterer Ausbau der KBT Aus- und Weiterbildungen sind ebenso
notwendig wie eine starke berufspolitische Vertretung und Öffentlichkeitsarbeit.

3.2 Theoretischer Hintergrund
Die Konzentrative Bewegungstherapie stützt sich theoretisch auf die Existenzphilosophie und Phänomenologie, die Säuglingsforschung, die tiefenpsychologischen
Theorien

zur

Ich-Entwicklung,

die

Theorie

des

Gestaltkreises

sowie

die

Objektbeziehungstheorie und ist ein humanistisch orientiertes tiefenpsychologisch
fundiertes Psychotherapieverfahren, das den Körper als Ort des psychischen
Geschehens einbezieht (Pokorny et al., 2001). Der Gestaltkreis Viktor von Weizäckers
stellt die Wirkungsweise der KBT bildlich dar. „Der Kreislauf ‚Bewegung und
Wahrnehmung‘ wird als erstes gebildet und wird später mit dem Gestaltkreis ‚Denken
und Sprechen‘ verbunden und im übergeordneten ‚Begreifen‘ in Zusammenhang
gebracht“, wie Stolze 1972 notiert.
Das Modell des Gestaltkreises sieht hier in der therapeutischen Beziehung den
Patienten [sic] im Kontakt mit dem Therapeuten [sic] über beide Subkreisläufe:
Der Therapeut [sic] kann Differenzierungs- und Nachreifungsprozesse über
Angebote in sensumotorischen Bereichen (auch im direkten Körperdialog)
anregen, aber auch im Kontakt mit dem Kreislauf ‚Denken/Sprechen‘ spiegelnd,
klärend,

stützend

oder

konfrontierend

im

Sinne

einer

korrigierenden

Beziehungserfahrung intervenieren. … Ziel ist unter Beachtung der Abstinenz,
Übertragung und Gegenübertragung eine verbesserte Balance der jeweiligen
Subsysteme

‚Denken/Sprechen‘

und

‚Wahrnehmen/Bewegen‘

im

differenzierteren und integrierteren Selbst- und Fremderleben. (Pokorny,
Hochgerner, Cserny, 1996, S. 56f; zitiert nach Achatz-Petz, 2008, S. 66)
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In der Darstellung des Gestaltkreises des Begreifens wird deutlich, wie die Konzentrative
Bewegungstherapie an verschiedenen Punkten des Kreises ansetzt, um den ‚Kreislauf
des Begreifens‘ in Bewegung zu setzen.

Abbildung 1: Gestaltkreis des Begreifens (Stolze, 2005; zitiert nach Schreiber-Willnow, 2016, S. 18)
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Abbildung 2: Tetraeder des Begreifens (Stolze, 2005; zitiert nach Schreiber-Willnow, 2016, S. 19)

In der räumlichen Anordnung eines Tetraeders wird das Ineinandergreifen der
vier Funktionen anschaulich. Jede steht mit jeder in Verbindung und die
Verbindungen bilden als Gestalt das Erleben als Ganzes ab. So kann
anschaulich gemacht werden, wie ich an jeder ‚Ecke‘ mit der Therapie ansetzen
und sie über jede andere Ecke weiterführen kann, also z.B. vom Wahrnehmen
über das Bewegen zum Sprechen (Beschreiben) und (Nach-)Denken, oder vom
(Be-)Sprechen über das Bewegen zum Wahrnehmen und Denken, usw. (Stolze,
2005, S. 84; zitiert nach (Schreiber-Willnow, 2016, S. 19)
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Der Tetraeder des Begreifens ist eine idealtypische Darstellung des gesunden
Menschen, der (dargestellt durch die gleichen Seitenlängen) über gleichmäßig
ausgeformte Funktionen in den Dimensionen Wahrnehmen, Bewegen, Denken und
Sprechen und damit des Begreifens verfügt. Das Modell macht deutlich, wie sich
Verzerrungen auf diese idealtypische Gestalt auswirken: es kommt zu Ungleichgewichten, zu einer weniger stabilen Struktur und zu Verzerrungen des Begreifens, vgl.
dazu Kapitel 5 Störungen struktureller Entwicklung.
Hans Becker entwickelte in den 1970er Jahren aus seiner praktischen Arbeit heraus die
psychoanalytische Fundierung der Konzentrativen Bewegungstherapie. Becker
arbeitete mit PatientInnen mit strukturellen Störungen, die in der KBT Gruppe im
tatsächlichen Agieren und Inszenieren einen Ausdruck dafür finden konnten, wofür sie
keine Worte hatten (Schreiber-Willnow, 2016).
In der KBT wird die therapeutische Beziehung beachtet und genutzt, die in
tiefenpsychologischen Begriffen beschrieben wird. Mit der Berücksichtigung von
Übertragung und Gegenübertragung, Widerstand und Abwehr wird in der KBT
die Existenz und Wirksamkeit eines Unbewussten als selbstverständlich
vorausgesetzt. Die Begriffe werden aber in der KBT ‚beim Wort genommen‘, d.h.
im Sprachlichen konkretisiert und in der Bewegung erprobt (Wider-Stehen oder
Ab-Wehren). Genauso werden Empfindungen, Gefühle, Haltungen und
Verhalten körperlich erlebbar gemacht. (Schreiber-Willnow, 2016, S. 39)
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3.3 Der Körper ist der Ort des psychischen Geschehens
„Das ICH ist vor allem ein Körperliches“ schrieb Freud schon 1923 (Freud, 2013, S. 24).
Die Konzentrative Bewegungstherapie sieht den „Körper als Ort des psychischen
Geschehens“ (Cserny & Paluselli, 2006) womit gemeint ist, dass eine Trennung in
psychisches und physisches Wahrnehmen und Erleben nicht möglich ist, sondern der
körperliche Aspekt stets ein Teil des Erlebens ist. Deutlich untermauert wird diese
Annahme durch die Säuglingsforschung (vgl. Kapitel 4 Entwicklung struktureller
Fähigkeiten). Die Arbeit mit dem eigenen Körper in Ruhe und Bewegung ermöglicht ein
‚in Bewegung setzen‘ des Gestaltkreises des Begreifens. Wofür es (noch) keine Worte
gibt, kann nonverbal ausgedrückt und bearbeitet werden und in der Folge auch der Kreis
des ‚Denkens und Sprechens‘ in Bewegung gesetzt werden. In der Konzentrativen
Bewegungstherapie greifen, Zahnrädern gleich, die perzeptive, die affektive und die
kognitive Ebene ineinander: wird ein Rädchen in Gang gesetzt, kommen auch die
anderen beiden in Bewegung. Ein wesentlicher Aspekt der therapeutischen Arbeit mit
KBT ist die Konzentration auf das Erleben im Hier & Jetzt, das tatsächliche Tun und
Ausprobieren findet jetzt statt, es tauchen dabei körperliche, affektive und kognitive
Assoziationen auf, die im Sinne des Tetraeders des Begreifens auf den verschiedenen
Ebenen bearbeitet und miteinander verbunden werden.
Wahrnehmung = Sinnesempfindung + Erfahrung (Pokorny et al., 2001).
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Wie unter Kapitel 2 Begriffsdefinition/2.4 Phänomen und 2.5 Symbol/Symbolisierung
erläutert, orientiert sich die KBT an den Phänomenen und versteht den körperlichen,
affektiven und kognitiven Ausdruck als symbolisierte Erfahrung (vgl. dazu auch Kapitel
8 Angebotsgestaltung).
Betrachten wir einen amüsanten Aspekt. Jede Person, die Sie kennen, hat einen
Körper. … Eine Person, ein Körper; ein Geist, ein Körper. … Sie haben noch nie
einen Menschen ohne Körper kennen gelernt. …. Warum sollten nicht zwei oder
drei Personen in einem Körper die Regel sein? Was wäre das für ein sparsamer
Umgang mit biologischem Gewebe! Oder warum sollten Personen mit großer
geistiger Befähigung und Phantasie nicht zwei oder drei Körper bewohnen? Was
für ein Spaß, was für eine Fülle von Möglichkeiten! Warum sollte es nicht auch
körperlose Personen unter uns geben, Sie wissen schon, Geister, Gespenster,
Wesen ohne Gewicht und Farbe? Denken Sie nur, wieviel Platz sich sparen ließe.
Doch solche Geschöpfe gibt es nun einmal nicht, … Der einleuchtende Grund
dafür ist der Umstand, dass ein Geist, dass das, was eine Person definiert, einen
Körper braucht, und dass ein Körper, ein menschlicher Körper wohlgemerkt,
einen Geist hervorbringt. … Kein Körper, kein Geist. Für jeden Körper unter
keinen Umständen mehr als einen Geist. …. Diese Vereinigung verwirrt die
Menschen seit Jahrtausenden, doch ist sie heute vielleicht etwas leichter zu
verstehen als früher. Vielleicht. (Damasio, 2013, S. 174 – 175)
In diesem launigen Gedankenexperiment Damasios wird die körperlich-geistige
Untrennbarkeit und die Einzigartigkeit dieser jeweiligen Verbindung deutlich.
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4. ENTWICKLUNG STRUKTURELLER FÄHIGKEITEN
Eine Begriffsdefinition der psychischen Struktur findet sich unter Kapitel 2 Begriffsdefinition/2.1 Struktur und 2.2 Strukturniveau dieser Masterthese. Um differenzierte
strukturelle Fähigkeiten entwickeln zu können, benötigt der Mensch von Geburt an bzw.
bereits vor der Geburt hinreichend gute Bedingungen (Winnicott, 2018). Im Gegensatz
zur früheren psychoanalytischen Annahme, der Säugling wäre in einer Art autistischen
Hilflosigkeit auf die Kontaktaufnahme der Bezugsperson angewiesen, geht die
Säuglingsforschung heute davon aus, dass der Säugling von Anfang an ein sehr aktiver
ist, dessen Interesse einer körperlichen Nähe zur Bezugsperson und einem
wechselseitigen Austausch gilt. Er beginnt bereits in den ersten Lebenswochen nonverbales, implizites Wissen über seine Objektbeziehungen zu sammeln und psychische
Repräsentationen zu entwickeln.
Stern geht von einem sich entfaltenden Prozess der Selbst-Entwicklung aus, den er in
4 Phasen einteilt (Stern, 2010):
1. Das Empfinden des auftauchenden Selbst
2. Das Empfinden eines Kern-Selbst
3. Das Empfinden eines subjektiven Selbst
4. Das Empfinden eines verbalen und eines narrativen Selbst
Für die Konzentrative Bewegungstherapie relevant ist zusätzlich der Aspekt, dass diese
Entwicklung stets in einem körperlichen Kontext geschieht, zu Beginn dieser
Entwicklung handelt es sich um ein „primäres Bewusstsein“, das „weder selbstreflexiv
noch verbalisiert ist und seine Dauer durch einen gegenwärtigen Moment, der dem
‚Jetzt‘ entspricht, begrenzt ist.“ Stern beschreibt, „dass sämtliche mentalen Akte
(Wahrnehmung, Empfinden, Kognition, Erinnern) mit einem körperlichen Input
einhergehen“ (Stern, 2010, S. IX). Körperliche Empfindungen beziehen sich auf Arousalund

Aktivierungszustände,

Muskeltonus,

Bewegungen,

Körperhaltungen

und

Veränderungen der Raumlage des Körpers. In diesem Zusammenhang spricht Damasio
von einem „Hintergrundgefühl“ das mit der Entwicklung des Selbst einhergeht, welches
sich durch ständigen Austausch mit der Umwelt fortlaufend erneuert. Dieses
Hintergrundgefühl vermittelt uns einen „allgemeinen körperlichen Zustand unseres
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Seins“, weshalb er auch von einem „gefühlten Kernselbst“ spricht (Damasio, 2013, S.
208 und S. 343). Dieses Hintergrundgefühl entsteht aus Hintergrundemotionen, die
jeweils

mit

körperlichen

Entsprechungen

einhergehen

wie

beispielsweise

Körperhaltungen, Tempo und Richtung von Bewegungen, Lauten und Tonfall. Damasio
nennt als häufige Hintergrundgefühle „Ermüdung, Energie, Aufregung, Wohlsein,
Krankheit,

Spannung,

Entspannung,

Elan,

Lethargie,

Stabilität,

Instabilität,

Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Harmonie, Dissonanz“ (Damasio, 2013, S. 343).
Trotzdem diese Hintergrundgefühle meist nicht ins Bewusstsein gelangen, sind sie
wesentlich für die Entwicklung von psychischen Repräsentanzen und damit für die
Organisation der psychischen Struktur.
Die erste Phase dieser strukturellen Entwicklung, die Stern das „Empfinden eines
Auftauchenden Selbst“ nennt, geschieht in aufeinanderfolgenden „Gegenwartsmomenten“, in denen sich die Wahrnehmung auf ein Objekt richtet und sich diese
Intention mit dem körperlichen Hintergrundgefühl verbindet (Stern, 2010, 2014). Handelt
es sich zu Beginn um einfache Schemata werden die psychischen Repräsentanzen im
Laufe der Entwicklung unter hinreichend guten Bedingungen immer komplexerer Natur.
In der Folge setzt sich die psychische Struktur aus sowohl frühen als auch später
entstandenen Repräsentanzen zusammen. Die Konzentrative Bewegungstherapie
versteht die psychische Struktur als Gefüge sensomotorischer, emotionaler und
kognitiver Repräsentanzen, die sich im Laufe der Entwicklung und in der Beziehung mit
anderen ausbilden (Cserny & Paluselli, 2006).
Als das „Empfinden eines Kern-Selbst“ bezeichnet Stern die Entwicklungsphase
struktureller Fähigkeiten, in der der Säugling ein Empfinden dafür entwickelt, dass er
selbst Urheber einer Handlung ist („Urheberschaft“), ein kohärentes Ganzes ist („SelbstKohärenz“) und ein Gefühl eines fortwährenden Seins („Selbst-Kontinuität“) entwickelt,
wobei es sich nicht um ein Wissen dieser Qualitäten handelt, sondern um ein Empfinden
(Stern, 2010, S. 106). Scharfetter spricht in diesem Zusammenhang von „Ich-Vitalität
(Gewissheit der eigenen Lebendigkeit), „Ich-Aktivität“ (Gewissheit der Eigenbestimmung,
des Erlebens, Denkens, Handelns), „Ich-Konsistenz“ (Gewissheit eines kohärenten
Lebensverbands), „Ich-Demarkation“ (Abgrenzung des Eigenbereichs) und „IchIdentität“ (Gewissheit der eigenen personalen, physiognomischen, sexuellen,
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biographischen Identität), derer sich der gesunde Mensch stets bewusst ist und woran
deutlich erkennbar wird, welche Folgen es haben kann, wenn diese Entwicklung
beeinträchtigt ist (Scharfetter, 2002).
Im Gegensatz zur früheren Annahme der Psychoanalyse der Säugling würde sich
zunächst nicht als Selbst empfinden, sondern als mit der Bezugsperson quasi
verschmolzen und müsste sich erst daraus lösen, geht die Säuglingsforschung heute
davon aus, dass dieses Empfinden eines ‚Selbst‘ und eines ‚Anderen‘ bereits sehr früh
vorhanden ist und Intersubjektivität von Geburt an besteht. Ursprünglich war Stern
davon ausgegangen, dass sich das „Empfinden eines subjektiven Selbst“ erst zwischen
dem zweiten und siebenten Lebensmonat entwickelt und ab diesem Zeitpunkt der
Austausch mit anderen belebten und unbelebten Objekten in den Fokus tritt,
beispielsweise als gemeinsame gerichtete Aufmerksamkeit auf ein drittes Objekt, als
Rückversicherung bei der Bezugsperson oder in Form der Affektabstimmung. Später
geht er – gestützt von der Spiegelneuronenforschung - davon aus, dass Intersubjektivität von Geburt an vorhanden ist (Stern, 2010).
Die von Stern zunächst verwendete Formulierung eines „Empfinden eines subjektiven
Selbst“ erwies sich als wenig passend, weshalb er später von einem „intersubjektiven
Selbst“ spricht. Um seine inneren Zustände regulieren zu können, benötigt der Säugling
andere, in der Regel nahe Bezugspersonen, die in einem bereits beschriebenen
ständigen Austausch das Selbst des Säuglings regulieren. Diese Bezugspersonen
müssen sich hinreichend gut auf die Bedürfnisse des Säuglings einstellen können. Ein
solcher regulierender Austausch zwischen Bezugsperson und Kind wird an der von
Stern beschriebenen „Affektabstimmung“ deutlich (Stern, 2010, S. 208). Kind und
Bezugsperson stimmen ihre Affekte laufend aufeinander ab, wobei die Bezugsperson
die Affekte des Kindes nicht etwa nachahmt oder genau imitiert, sondern bestimmte
Aspekte moduliert, wodurch der ursprüngliche Affekt des Kindes, dessen strukturelle
Fähigkeiten noch nicht in der Lage sind, den Affekt selbst zu regulieren, mithilfe der
Bezugsperson reguliert wird (Kaye, 1979).
In der Bindungstheorie wird auf Gefühle der Sicherheit, des Halts, der Geborgenheit und
Nähe hingewiesen, die im Austausch mit einer Bezugsperson empfunden werden
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können (Grossmann & Grossmann, 2015). In der Bindung zur Bezugsperson entwickelt
das Kind ein „internes Schema des Verhältnisses zwischen seinem Selbst und anderen
Bindungsobjekten“ und es entwickeln sich Bindungsrepräsentanzen (Brisch, 2000). Je
nachdem, wie diese Interaktion gestaltet ist, entwickelt das Kind einen sicheren, einen
unsicher-vermeidenden, unsicher-ambivalenten oder desorganisiert/desorientierten
Bindungsstil (Ainsworth, 1978; zitiert nach Huber, 2012).
Welche psychischen Repräsentanzen sich in der frühen Entwicklung der Struktur
ausbilden, hat der Säuglings- und Bindungsforschung, der Entwicklungspsychologie
und der Objektbeziehungstheorie zufolge damit zu tun, welche Bedingungen der
Säugling und in der Folge das Kind, für seine Entwicklung vorfindet. Diese Entwicklung
vollzieht sich in einer Verschränkung körperlicher, affektiver und kognitiver
Wahrnehmung in Interaktion mit einer Bezugsperson.
Die letzte Entwicklungsstufe des Selbst nennt Stern „Das Empfinden eines verbalen
Selbst und eines narrativen Selbst“ (Stern, 2010, S. XVII). Sprache ist eine Form der
Symbolisierung. Um das eigene Erleben verbal beschreiben zu können, sind neben
kognitiver Verfügbarkeit der Worte bereits differenzierte strukturelle Fähigkeiten
notwendig. Eine Narration über das eigene Erleben wird anfangs vom Kind gemeinsam
mit der Bezugsperson entwickelt. Im Austausch mit dem Kind werden Lücken in der
Erzählung geschlossen, Teile zusammengetragen, geordnet und gemeinsam geprüft.
Es handelt sich also um eine Koproduktion zwischen Kind und Bezugsperson, in der die
Bezugsperson wiederum eine regulierende Funktion einnimmt (Stern, 2010). Für die
Entwicklung der strukturellen Fähigkeiten spielt die Art und Weise, wie Bezugspersonen
dieses narrative Selbst mitgestalten, eine Rolle.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich strukturelle Fähigkeiten von Geburt
an bzw. bereits vorgeburtlich zu entwickeln beginnen und sich ein Leben lang
ausdifferenzieren. Die gute Nachricht ist die, dass sich die Entwicklung zeitlebens
fortsetzt und folglich auch zeitlebens Erfahrungen nachgeholt werden können.
Die psychische Entwicklung des Kindes lässt ein Selbst entstehen, das wir uns als
komplex strukturiert vorstellen müssen. „Ich gehe von einem Vorstellungsmodell der
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Innenstruktur des Selbst aus, das den Charakter eines Systems hat (Selbst-System)
und das seine Organisation zeitlebens und kontinuierlich weiterentwickelt“ (Klöpper,
2014, S. 157).
Die Entstehung differenzierter Strukturen ist maßgeblich von hinreichend guten
Bedingungen zur Entwicklung abhängig. Diese Bedingungen betreffen insbesondere die
Fähigkeit naher Bezugspersonen, sich in passender Weise auf das Kind einzustellen,
Empfindungen wahrnehmen und regulieren zu können, aber auch Umstände der
Erfüllung von Grundbedürfnissen nach Sicherheit, Nahrung, körperlicher Gesundheit
und Schlaf. Gelingt diese wechselseitige körperliche und emotionale Bezogenheit,
entwickelt das Kind Grundlagen positiver Emotionen: “mit anderen sein können und sich
wohlfühlen dürfen unter ihrem Einfluss, eine basale Erfahrung von ‚Es gibt mich und es
gibt die anderen und es gibt eine tragfähige Beziehung zwischen uns‘.“ (Rudolf, 2013,
S. 10).
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Abbildung 3: Entwicklung des Selbstempfindens (Stern, 2010, S. XX)
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5. STÖRUNGEN STRUKTURELLER ENTWICKLUNG
Einer strukturell gut entwickelten Mutter mit eigenen sicheren Bindungsrepräsentanzen,
gelingt es, sich auf das neugeborene Baby einzustellen, seine Affekte zu erkennen und
zu regulieren, sie tritt mit dem Säugling in einen grundsätzlich positiven, wohlwollenden
Austausch. Die unterschiedlichen gemeinsam erlebten und regulierten Affekte werden
im Laufe der Entwicklung des Kindes differenzierter, ebenso eröffnen sich dem Kind
immer mehr Erfahrungsräume, die es, von einem sicheren Hafen aus, erkundet. Diese
Entwicklungsbedingungen sind von einer hinreichend guten Qualität (Winnicott, 2018),
was bedeutet, dass das Kind weder unterversorgt, noch überversorgt ist.
Kann die Bezugsperson diesen notwendigen Rahmen aus eigenem Mangel an
strukturellen Fähigkeiten oder aus einer akuten Belastungssituation heraus nicht zu
Verfügung stellen, findet also keine Passung, keine Regulierung und kein grundlegend
wohlwollendes Annehmen statt, wird die Entwicklung der psychischen Struktur sowie
der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit nachhaltig gestört.
Zu einer Störung in der strukturellen Entwicklung kommt es nur, wenn die Bedürfnisse
des Säuglings und Kindes regelhaft und massiv nicht erfüllt werden.

Es kann mittlerweile als einer der empirisch am besten gesicherten Befunde der
Entwicklungspsychologie gelten, daß mißhandelte Kinder ein gestörtes,
insbesondere aggressiveres Verhalten im Umgang mit Gleichaltrigen zeigen als
nicht mißhandelte. …. Die älteren mißhandelten Kinder waren, ebenso wie die
jüngeren, bei ihren Kameraden unbeliebter, sehr viel aggressiver und wurden von
den Lehrern als am schwersten gestört eingeschätzt. Im Unterschied zu
mißhandelten Kindern sind vernachlässigte weniger aggressiv als vielmehr
passiv und zurückgezogen. Die sozialen Beziehungen beider Gruppen zu
Gleichaltrigen sind dadurch außerordentlich beeinträchtigt (Überblick bei
Mueller/Silverman 1989). Mißhandelte und vernachlässigte Kinder sind aber
nicht nur erheblich aggressiver oder passiver als normale und nicht nur in ihren
Gleichaltrigenbeziehungen stark eingeschränkt, sondern weisen erhebliche
Defizite in praktisch allen Entwicklungsbereichen auf. Die Lektüre der Literatur
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zu diesem Thema ist deprimierend. … Es besteht Übereinstimmung darin, daß
die verschiedenen Formen von Kindesmißhandlung langfristig (und kurzfristig)
erhebliche negative Auswirkungen auf die weitere seelische Entwicklung haben.
Das Ausmaß der Beeinträchtigung hängt vom Alter des Kindes, seiner
Interpretation der Ereignisse (Herzberger et al. 1983), der An- und Abwesenheit
protektiver Faktoren, der Art, Dauer und Schwere der Mißhandlung und den
Erhebungsmethoden ab. Als immer wieder bestätigte Faustregel kann gelten,
daß die Auswirkungen um so gravierender sind, je früher die Mißhandlung
beginnt, je schwerer sie ist und je länger sie anhält. (Dornes, 2013, S. 231)
Wesentlich ist, dass sowohl psychische wie auch physische Misshandlung
Auswirkungen auf die Entwicklung struktureller Fähigkeiten hat (Van der Kolk, 2017).
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Entwicklungsbedingungen und Folgen für die psychische Struktur
Befriedigung von
Grundbedürfnissen

Regulierung

Emotionale
Grundhaltung

Sprachliche
Beziehung

Wahrnehmung und
Erfüllung von
Grundbedürfnissen wie
Nahrung, Körperpflege,
Schlaf und Sicherheit

Regulierung von
unangenehmen
Zuständen wie
Anspannung, Unruhe,
Angst

wohlwollende, positive
Annahme, emotionale
Nähe und Sicherheit,
gemeinsam erlebte
positive Affekte

gemeinsame Narration
emotionaler und
intentionaler Zustände,
intersubjektiver
mentaler Austausch,
Vermittlung von
Normen und Regeln

Objektrepräsentanzen Bedürfnisbefriedigendes Objekt

Haltgebendes,
beruhigendes Objekt

Liebevoll,
interessiertes,
involviertes, positives
Objekt

Verstehendes,
antizipierendes und
strukturierendes Objekt

Grundlagen für die
Entwicklung
struktureller
Fähigkeiten

Selbstberuhigung
Affektregulierung

Affekterleben,
Affektäußerung,
Verständnis eigener
Affekte, Kommunikation
nach außen, Empathie,
Selbstwert

Selbstreflexion,
Affektdifferenzierung,
Selbst-ObjektDifferenzierung,
Mentalisierung,
Kommunikation nach
innen, psychischer
Binnenraum

Hinreichend gute
Bedingungen

Körperselbst

Internalisiertes Objekt-Erleben (Bindung) Gute innere Objekte Gute äußere Objekte
regelhaft massiv
eingeschränkte
Bedingungen

Vernachlässigung der
Körperpflege, keine
geeignete oder
ausreichende Nahrung,
keine Ruhe,
Gefährdungssituationen

Alleinlassen, schreien
lassen, ignorieren,
keine adäquate
Regulierung, ggf.
Verstärkung der
unangenehmen
Zustände

gleichgültige oder
negative Grundhaltung,
keine Passung, keine
gelingende
Affektabstimmung,
vorwiegend negativ
erlebte Affekte

keine sprachliche
Benennung von
Affekten, kein
untersubjektiver
Austausch, keine
gemeinsame Narration,
kein klarer Rahmen

strukturelle Folgen

fehlendes Urvertrauen,
kein Gefühl von Halt
und Sicherheit,
eingeschränkte
Fähigkeit zur
Körperwahrnehmung

Ausgeliefertsein an
überwältigende Affekte,
wenig eigene
Regulierungsmöglichkeit

sprunghaft wechselnde
Affekte, wenig
Differenzierungsmöglichkeit,
Mangel an Empathie,
Gefühl der Leere

Schwierigkeiten,
Emotionen zu
benennen,
Schwierigkeiten in der
SelbstObjektdifferenzierung,
eingeschränkte
Mentalisierungsfähigkeit

Der Grad der Störung der Entwicklungsmöglichkeiten beeinflusst das Strukturniveau

Tabelle 1: Entwicklungsbedingungen und Folgen für die psychische Struktur (mod. nach Rudolf, 2013)

Zu den Folgen für die psychische Struktur vgl. auch Kapitel 6 Diagnostik/6.3 ICD-10
Diagnostik/Tabelle 2 Klinische Phänomene in Bezug zu strukturellen Störungen (Seite
34).
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6. DIAGNOSTIK
6.1 OPD-2 Diagnostik
Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2) richtet sich in der
Diagnostik des Strukturniveaus nach Rudolf, der als Leiter der Arbeitsgruppe
‚Struktur‘ im Arbeitskreis OPD maßgeblich an der Entwicklung des Manuals für
Diagnostik und Therapie beteiligt war. Unter ‚Achse IV – Struktur‘ findet sich eine
Strukturcheckliste (OPD, 2014).

Abbildung 4: Strukturniveau nach OPD-2 (S.476)

Diese Master Thesis versteht unter niedrigem Strukturniveau in Anlehnung an die OPD2 Diagnostik ein Strukturniveau von mindestens 2,5 bis desintegriert.
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Abbildung 5: Strukturniveau - strukturelle Störungen nach OPD-2 Strukturachse (Rudolf, 2013, S. 186)

6.2 KBT Diagnostik
In der KBT Diagnostik, die in Anlehnung an die OPD-2 entwickelt worden ist, findet sich
unter V die Strukturdiagnostik, wobei auch methodenspezifische Kriterien wie das
Körperselbst, Körperphänomene und die Symbolisierungsfähigkeit (siehe Kapitel 2
Begriffsdefinition/2.5 Symbol/Symbolisierung) als diagnostische Kriterien herangezogen
werden. Die KBT Diagnostik ist sowohl als Eingangs-, Verlaufs- als auch
Evaluationsdiagnostik

ein

hilfreiches

Instrument

um

Wahrnehmungen

und

Veränderungen, insbesondere auch im Körpererleben, abzubilden. Es finden sich darin
ein Leitfaden sowie zahlreiche praxisnahe Ankerbeispiele, die dabei helfen, Beobachtungen zu systematisieren („KBT-Diagnostik“, 2016).
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6.3 ICD-10 Diagnostik
In den diagnostischen Leitlinien der Internationalen Klassifikation psychischer
Störungen (ICD-10) finden sich diagnostische Kriterien für typische Phänomene eines
niedrigen Strukturniveaus. Die vorliegende Master Thesis bezieht sich nicht auf
Krankheitsbilder,

sondern

auf

strukturelle

Defizite,

die

in

unterschiedlichen

Krankheitsbildern zwischen mäßigem und desintegriertem Strukturniveau vorkommen.
Häufige Phänomene niedriger Strukturniveaus sollen dennoch im Folgenden nach
Krankheitsbildern vorgestellt werden, da sie im klinischen Alltag häufig sind, oft in Form
von Ko- oder Multimorbiditäten.
PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben Schwierigkeiten mit der Selbstregulierung und der Beziehungsregulierung, Regulierungsversuche finden im Außen
statt und können nicht intrapsychisch reguliert werden. „Bei strukturellen Störungen sind
keine umschriebenen Konflikte intrapsychisch abgelagert, und es fehlt der psychische
Binnenraum, in dem sie sich ereignen und in dem sie reflektiert werden könnten. Die
Psychodynamik ist weniger eine intrapsychische als eine interpersonelle.“ (Rudolf, 2013,
S. 118)
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Die beobachtbaren Phänomene werden in der nachstehenden Tabelle in Beziehung
gesetzt zu den Folgen struktureller Entwicklungsstörungen, wie sie unter Kapitel 5
Störungen struktureller Entwicklung/Tabelle 1 Entwicklungsbedingungen und Folgen für
die psychische Struktur vorgestellt wurden. Es handelt sich um beispielhafte
Phänomene, diese Tabelle hat nicht den Anspruch, die vollständige ICD-10 Diagnostik
der genannten Krankheitsbilder zu benennen.
Klinische Phänomene als Folge struktureller Entwicklungsstörungen
strukturelle Folgen
vgl. Tabelle 1

fehlendes Urvertrauen,
kein Gefühl von Halt
und Sicherheit,
eingeschränkte
Fähigkeit zur
Körperwahrnehmung

Ausgeliefertsein an
überwältigende Affekte,
wenig eigene
Regulierungsmöglichkeit

sprunghaft wechselnde
Affekte, wenig
Differenzierungsmöglichkeit,
Mangel an Empathie,
Gefühl der Leere

F10 – F19
Psychische und
Verhaltensstörungen
durch psychotrope
Substanzen

Selbstschädigendes
Verhalten

Regulierung
überwältigender Affekte
durch Konsum des
Substanzmittels

Hoher Prozentsatz an Ko- bzw. Multimorbiditäten
Alkoholabhängigkeit: Lifetime Prävalenz
zusätzlicher psychiatrischer Störungen: etwa
80% (Lindenmeyer, 2005)

F20 – F29
Schizophrenie,
schizotype und
wahnhafte Störungen

Fehlendes
Ganzheitsgefühl,
Gefühl der Bedrohung,
Gefühl, beobachtet
oder hintergangen zu
werden,
Körperhalluzinationen

Wenig innere
Regulierungsmöglichkeit, Agieren im
Außen, eingeschränkte
Beziehungsfähigkeit

Mangel an Empathie,
undifferenzierte oder
wechselnde
Stimmungen,
Gegenübertragung
fremd, unwohl, leer,
aggressiv,
unpassende Affekte

F30 – F39
Affektive Störungen

Gehemmte Aggression

Wenig Regulierungsmöglichkeit, wenig
differenzierte oder
flache Affekte

Einseitige, meist
negativ gefärbte Affekte
bis zu
Hoffnungslosigkeit oder
wechselnde Affekte

F40 – F48
Neurotische-,
Belastungs- und
somatoforme
Störungen

Wenig Sicherheit,
Angst, Panikattacken,
kraftloser Körper oder
extreme Anspannung,
wenig
Selbstwirksamkeit,
Schmerzen

Angstgefühle (gerichtet
oder generalisiert),
wenig Regulierung,
Versuch der
Regulierung durch
Zwangshandlungen

Negative, verzweifelte
Stimmung,
Fokussierung auf
Negatives, zb
Schmerzen

F50 – F59
Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen
Störungen und
Faktoren

Selbstschädigendes
Verhalten, sexuelle
Störungen, Störungen
des Körperschemas

Wenig innere
Regulierungsmöglichkeit

Unklare Grenzen,
Schwierigkeiten in der
Selbst-ObjektDifferenzierung

F60 – F69
Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen

Wenig Sicherheit,
Misstrauen, wenig
Beziehung zum
eigenen Körper,
eingeschränkte
Körperwahrnehmung

Regulierung von
wenig differenzierte
Affekten im Außen,
oder stark wechselnde,
wenig innere
teils extreme Affekte,
Regulierungsfähigkeit,
Agieren, Manipulieren,
schwierige Beziehungsgestaltung

Unklare Grenzen,
schwieriges
Sozialverhalten,
Schwierigkeiten in der
Selbst- ObjektDifferenzierung,
abnorme
Gewohnheiten, geringe
Mentalisierungsfähigkeit

häufige
Krankheitsbilder nach
ICD-10

Schwierigkeiten,
Emotionen zu
benennen,
Schwierigkeiten in der
Selbst-ObjektDifferenzierung,
eingeschränkte
Mentalisierungsfähigkeit

Unklare Grenzen,
Distanzlosigkeit,
Mangel an Antizipation,
keine Worte für das
eigene Erleben oder
das Erleben anderer,
Gefühl von anderen
gesteuert zu werden

Angst vor sozialen
Kontakten, wenig
Selbstreflexion,
kein verbaler
Affektausdruck

Tabelle 2: Klinische Phänomene in Bezug zu strukturellen Störungen
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7. THESE ZUR ANGEBOTSGESTALTUNG
Strukturelle Fähigkeiten entwickeln sich von Geburt an (bzw. bereits vorgeburtlich) und
differenzieren sich weiter aus, entfalten sich von einem frühen Empfinden des Selbst bis
zum differenzierten Empfinden des eigenen Seins in Beziehung mit anderen, vgl. dazu
Kapitel

4

Entwicklung

struktureller

Fähigkeiten.

PatientInnen

mit

niedrigem

Strukturniveau steht diese Differenzierung nur eingeschränkt zu Verfügung. Die zentrale
Frage, nach der sich die Methodik der Angebotsgestaltung ausrichtet, lautet daher:
Was fehlt und wie kann das mit Konzentrativer Bewegungstherapie nachgeholt werden?
Es fehlen differenzierte Strukturen.
Die Angebotsgestaltung zielt daher darauf ab, diese fehlenden Strukturen zunächst in
einer Hilfs-Ich Funktion zu Verfügung zu stellen und in der Folge PatientInnen
Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen ein für PatientInnen hilfreicher Umgang mit den
vorhandenen strukturellen Einschränkungen entwickelt werden kann bzw. in denen sich
nicht gemachte Erfahrungen nachholen lassen, Strukturen sich differenzieren und
auffalten können.
Kurzfristiges Ziel strukturbezogener Psychotherapie ist „die Bewältigung aktueller
unerträglicher Befindlichkeiten“, mittelfristig „unzureichend verfügbare strukturelle
Funktionen vorübergehend als Hilfs-Ich zu substituieren“ und langfristig „für strukturelle
Einschränkungen, die zunächst nicht verändert werden können, Bewältigungsmöglichkeiten zu erarbeiten“ sowie „unzureichend verfügbare strukturelle Funktionen zu
entwickeln, zu erproben und einzuüben“ (Rudolf, 2013, S. 119).
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Die vorliegende These vertritt die Auffassung, dass das Nachholen von Erfahrungen
dem Ablauf der Entwicklung psychischer Strukturen entsprechen sollte (vgl. dazu Kapitel
4 Entwicklung struktureller Fähigkeiten).
Nachholen von Entwicklungserfahrungen in der Abfolge der strukturellen Entwicklung:
von perzeptiv → zu affektiv → zu kognitiv
von der äußeren → zur inneren Struktur
von annehmend, wohlwollend, stützend → zu kritisch, konfrontativ
vom Realobjekt → zum Symbol
von undifferenziert → zu differenziert
von Vertrautem → zu Neuem
mit sich → mit anderen
vom engen Rahmen → weiten Rahmen
Diese Abfolge bezieht sich auf Rahmenbedingungen, Setting und Angebotsgestaltung
gleichermaßen.
Das Ziel dieser Abfolge ist eine immer größer werdende Differenzierung von
Wahrnehmen und Erleben des Selbst und der anderen. Eine größere Differenziertheit
ermöglicht mehr Flexibilität beispielsweise in der Beziehungsgestaltung und in der
Bewältigung des Alltags, kann aber nur aufbauend auf anderen strukturellen Fähigkeiten
geschehen. Die wichtigsten frühen Entwicklungsbedingungen sind: Struktur, Halt,
Stabilität und Sicherheit (Rudolf, 2013), weshalb die in Kapitel 8 beschriebenen
Angebote sich zunächst an diesen Qualitäten orientieren und sich in der Folge immer
weiter entfalten. Die vorliegende These meint dabei ausdrücklich nicht, PatientInnen wie
Säuglinge oder Kleinkinder zu behandeln, sondern geht von einer Haltung aus, die
PatientInnen als erwachsene, eigenständige und selbstverantwortliche Menschen mit
strukturellen Einschränkungen sieht. Diese Haltung würdigt Bewältigungsmechanismen
und spricht jene Teile der psychischen Struktur an, die PatientInnen zu Verfügung stehen.
Es sind PatientInnen durchaus herausfordernde Angebote zumutbar, in einer
beelternden Haltung von ‚nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern‘ hin zu immer
mehr Verantwortungsübernahme seitens der PatientInnen (vgl. Winnicott, 2018).
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Die Angebotsgestaltung bezieht sich auch auf die äußeren Rahmenbedingungen und
das therapeutische Setting, so wie sich auch strukturelle Fähigkeiten nicht unabhängig
von den äußeren Entwicklungsbedingungen entfalten (siehe Kapitel 4 Entwicklung
struktureller Fähigkeiten und Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1 Struktur - Strukturierung).
Durch entsprechende Angebotsgestaltung erhalten PatientInnen Möglichkeiten, eigene
fehlende strukturelle Fähigkeiten, durch das tatsächliche Erleben und Erfahren von
äußeren und inneren Strukturen, zu entwickeln bzw. Fähigkeiten zu entwickeln, mit
strukturellen Einschränkungen besser zurecht zu kommen. Diese Erfahrungsräume
finden im Hier & Jetzt statt und bedürfen stetiger und vielseitiger Wiederholung (vgl.
dazu Kapitel 4 Entwicklung struktureller Fähigkeiten). Langfristig sollen PatientInnen die
drei Wahrnehmungsebenen perzeptiv – affektiv – kognitiv verbinden und flexibel nutzen
lernen, wodurch es möglich wird, das Selbst und die Beziehungen besser und
eigenständiger zu regulieren.
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8. ANGEBOTSGESTALTUNG
Wie in der These zur Angebotsgestaltung dargelegt, orientiert sich die Angebotsgestaltung in der Arbeit mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau an den
Entwicklungsstufen der psychischen Struktur. Das vorliegende Kapitel ist entlang dieser
Entwicklungsstufen aufgebaut und soll dem Leser/der Leserin eine mögliche
Vorgangsweise

vermitteln,

die

nicht

als

‚Übungsabfolge‘

(siehe

Kapitel

2

Begriffsdefinition/2.3 Methodik und 2.6 Angebot) dienen soll, sondern als Anregung, um
individuell passende KBT Angebote für eine spezifische PatientInnen Gruppe zu
entwickeln. Im folgenden Kapitel wird der besseren Lesbarkeit wegen jeweils von
TherapeutInnen gesprochen, gemeint sind KBT – PsychotherapeutInnen. Die
dargestellten Angebote beziehen sich auf das stationäre gruppentherapeutische Setting
mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau, können aber auch als Anregungen für
die ambulante Gruppenarbeit mit dieser PatientInnengruppe dienen.

8.1 Struktur – Strukturierung
„Die Angebotsstruktur verhält sich grundsätzlich umgekehrt proportional zum Niveau der
Persönlichkeitsstruktur der PatientInnen“ (Hofinger, 2015). PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau benötigen klare und einschätzbare Strukturen, welche sowohl die
Rahmenbedingungen als auch das Setting und die Angebote selbst betreffen.
Ausgehend von der Entwicklung psychischer Strukturen erscheint dieser Umstand
besonders wichtig, da PatientInnen mit fehlenden strukturellen Fähigkeiten im Laufe
ihrer Entwicklung häufig kaum Strukturen kennengelernt haben.
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8.1.1 Strukturierung von Rahmenbedingungen und Setting
Die Rahmenbedingungen und das Setting sind geprägt von Regelmäßigkeit,
Vorhersehbarkeit, Einschätzbarkeit, Ritualen, Regeln und Vereinbarungen, die
vonseiten der PatientInnen ebenso einzuhalten sind wie vonseiten der TherapeutInnen.
Diese Masterthese sieht in den äußeren Rahmenbedingungen der Psychotherapie
einen häufig vernachlässigten Faktor für Entwicklungsmöglichkeiten bei PatientInnen.
Im klinischen Setting bilden die Rahmenbedingungen (wechselnde TherapeutInnen,
Urlaube,

Krankenstände,

räumliche

Einschränkungen,

große

Gruppengröße,

organisatorische Mängel u.a.) oft erschwerende Umstände und stellen besonders für
strukturell eingeschränkte PatientInnen eine Herausforderung dar. In der Therapie kann
diesen Erschwernissen entgegengewirkt werden, wenn klare Strukturen, die
Bedingungen und den Ablauf der therapeutischen Einheiten betreffend, eingeführt
werden. Ein pünktlicher Beginn der therapeutischen Einheiten und ein pünktliches Ende,
Vereinbarungen zwischen der Gruppentherapeutin oder dem Gruppentherapeuten und
den PatientInnen für den Fall, dass jemand zu spät zur Gruppe kommt oder die Gruppe
vorzeitig verlassen möchte, sind Bestandteil dieser Strukturierung. Ebenso wird der Ort
der Gruppentherapie, also in der Regel der Gruppentherapieraum, so gestaltet, dass er
einen übersichtlichen Rahmen für die Psychotherapie bietet, in dem sich PatientInnen
rasch zurechtfinden und der auch im Laufe der Therapie relativ unverändert bleibt. Die
Konzentrative Bewegungstherapie nutzt auch die Natur für Gruppenangebote, in diesem
Fall kann eine Strukturierung so aussehen, dass PatientInnen vorher informiert werden,
wo die Therapie stattfinden wird und was die TeilnehmerInnen dort erwartet. Im
klinischen Alltag kommt es häufig zu unvorhergesehenen Änderungen, denen von
TherapeutInnen begegnet werden kann, in dem dieser Umstand zum Thema gemacht
wird.
Der Aufbau verlässlicher Objektrepräsentanzen wurde in der Kindheit der PatientInnen
durch unvorhersehbare Änderungen häufig erschwert, seien es örtliche, zeitliche,
affektive oder Änderungen in den Objektbeziehungen (Rudolf, 2013). Es ist daher
Aufgabe der TherapeutInnen diese äußeren, verlässlichen, vorhersehbaren Strukturen
den nun erwachsenen PatientInnen zu Verfügung zu stellen, sodass diese Erfahrungen
nachgeholt werden können. Klinische Einrichtungen sind jedoch vor Veränderungen
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(auch kurzfristigen) nicht gefeit, entscheidend ist dabei der Umgang mit diesen
Änderungen. Wird eine irritierende Veränderung nicht als Thema aufgegriffen, finden
sich PatientInnen in einer für sie unvorhersehbaren Situation wieder, es können Gefühle
des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit auftreten, PatientInnen empfinden sich ohne
Möglichkeit der Einflussnahme, also ohne Selbstwirksamkeit. Die auftretenden Affekte
können undifferenziert oder überschießend sein, nicht benannt werden können oder
bagatellisiert werden.
Borderline Patienten [sic] reagieren bereits auf schwach ausgebildete, emotional
relevante Stimuli mit intensiven, rasch aufschießenden Affekterregungen. Dabei
können die Patienten [sic], unterschiedliche Gefühlsqualitäten der Angst, der Wut
oder Verzweiflung häufig nicht voneinander differenzieren, sondern neigen zu
einer undifferenzierten dysphorischen Verstimmung, die in quälenden, aversiven
Spannungszuständen kumuliert. (Remmel, Kernberg, Vollmoeller & Strauß, 2006,
S. 144)
KBT TherapeutInnen haben die Möglichkeit, sich diesem Thema von mehreren Seiten
zuzuwenden: einerseits für möglichst strukturierte Rahmenbedingungen zu sorgen und
andererseits, ein Angebot mit Erfahrungsmöglichkeiten von klarer, vorhersehbarer
Struktur zu entwickeln. Die äußeren Rahmenbedingungen der Gruppentherapie werden
also in der vorliegenden These als wesentlicher Teil der therapeutischen Angebotsgestaltung verstanden. Dies auch deshalb, da die Rahmenbedingungen sich am realen
Leben orientieren und somit die Lebensrealität darstellen, in der direkt ‚Hier & Jetzt‘ mit
PatientInnen gearbeitet wird und in der sich Phänomene abbilden, die auch im Alltag
der PatientInnen auftreten. Ebenso wird im konkreten Setting der stationären
Gruppentherapie auf Strukturierung geachtet, das können beispielsweise Anfangs- oder
Endrituale jeder KBT Gruppeneinheit sein (ein Angebot, das jeweils am Beginn oder am
Ende der Gruppentherapieeinheit stattfindet oder eines, welches sich wöchentlich
wiederholt, oder eines, welches nach bestimmten, mit der Gruppe vereinbarten
Vorkommnissen stattfindet o.ä.), oder eine Strukturierung in kürzere Angebotseinheiten,
die für PatientInnen mit strukturellen Einschränkungen in der Regel leichter
durchzuführen sind, als Angebote, die sich über eine oder mehrere Einheiten erstrecken.
Der aus Sicht dieser Masterthese dabei wesentliche Aspekt ist, dass diese
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Strukturierung eingehalten wird, Änderungen in der Struktur thematisiert werden und
dass diese Struktur den Bedürfnissen der Gruppe entgegenkommt und Struktur somit
als hilfreich erlebt werden kann.
Die Aufmerksamkeit des Säuglings, sein Gedächtnis und seine Lernfähigkeit werden
durch die Entwicklungsbedingungen, die er vorfindet, beeinflusst. Kontingente,
erwartbare Stimulierungen fördern die Fähigkeit des Kindes, bestimmte Kontingenzen
zwischen dem eigenen Verhalten und der Reaktion der Umwelt herauszufinden. Ein
Empfinden von Selbstwirksamkeit und Urheberschaft kann sich in der Folge daraus
entwickeln, Säuglinge nutzen diese Fähigkeit, um Erwartungen in Bezug auf
Interaktionen mit ihrer Umwelt zu entwickeln (DeCasper & Carstens, 1981). Im
Umkehrschluss lässt ein Zuwenig an Kontingenz, ein Zuwenig an Erwartbarkeit auf
weniger Empfinden von Urheberschaft und Selbstwirksamkeit schließen und auch auf
geringere Fähigkeiten in Interaktionen mit anderen deren erwartbare Reaktionen
einschätzen zu können. Die äußeren Rahmenbedingungen und das Setting sowie
strukturierte Angebote, Regelmäßigkeiten und Rituale zielen darauf ab, PatientInnen
Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen fehlende Erfahrungen von Vorhersehbarkeit,
Einschätzbarkeit und Regelhaftigkeit nachgeholt werden können.

8.1.2 Strukturierung der Angebotsabfolge
Die Abfolge der Angebote im Laufe eines stationären Zyklus ist durch äußere
Gegebenheiten mitbestimmt (welche Gruppenräume zu Verfügung stehen, ob die Natur
für Einheiten genutzt werden kann, wie groß die Räume sind und welche Gegenstände,
die in der KBT benutzt werden, TherapeutInnen verfügbar haben), ebenso durch die
Therapiegruppe, die TherapeutInnen und den zeitlichen Rahmen der einzelnen
Einheiten sowie des gesamten Therapieaufenthaltes der PatientInnen. TherapeutInnen
entwickeln aus den Phänomenen entsprechende Angebote, die immer wieder an neu
auftretende Phänomene angepasst werden, dies geschieht laufend auch während eines
Angebotes. Die Abfolge der Angebote orientiert sich an der Entwicklung der psychischen
Struktur (vgl. Kapitel 4 Entwicklung struktureller Fähigkeiten), das bedeutet, dass
TherapeutInnen zunächst für möglichst klare, nachvollziehbare und strukturierte
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Rahmenbedingungen sorgen und mit PatientInnen Regeln vereinbaren, auf die
PatientInnen sich in der Folge verlassen können. Eine wohlwollende, annehmende,
positive Atmosphäre ergibt sich sowohl aus einer solchen Haltung der TherapeutInnen,
als auch aus der Gestaltung der Örtlichkeiten (Ausstattung, Materialien, Temperatur,
Raumklima, ..).
In Bezug zur Entwicklung der psychischen Struktur folgt auf diese klar abgegrenzten
Bedingungen und die Ausgestaltung des Ortes vonseiten der TherapeutInnen, nun die
Wahrnehmung dieser Gegebenheiten durch die PatientInnen. Dazu können Angebote
zur Wahrnehmung des Raumes dienen. Haben sich die PatientInnen mit dem Raum,
seinen Grenzen und Strukturen vertraut gemacht, können sie sich den Gegenständen
im Raum zuwenden, danach den eigenen körperlichen, äußeren und inneren Strukturen,
und sich in weiterer Folge auch den anderen Personen im Raum zuwenden.
PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau tun sich schwer, die Aufmerksamkeit auf sich
selbst zu lenken bzw. diesen Fokus beizubehalten, da sich schwer aushaltbare Affekte
aufdrängen, beispielsweise Leere oder Aggression (vgl. Kapitel 5 Störungen
struktureller Entwicklung/Tabelle 2 Klinische Phänomene in Bezug zu strukturellen
Störungen), womit PatientInnen überfordert sind und die gewünschte Nachholung von
Erfahrungen nicht gelingt. Geht der Therapeut oder die Therapeutin nach der
vorliegenden These vor, kommt es weniger leicht zu solchen überwältigenden
Situationen. Im klinischen Alltag wird dies dennoch nicht immer vermieden werden
können. In Analogie zur Entwicklung struktureller Fähigkeiten von den ersten
Lebenswochen an, gelingt auch gut strukturierten Bezugspersonen nicht immer die
geeignete Dosis, hier kommt es, wie im therapeutischen Setting, darauf an, wie mit
diesen Über- oder Unterforderungen seitens der Bezugspersonen umgegangen wird.
Bemerkt die Therapeutin oder der Therapeut eine solche Situation, kann sie oder er das
Angebot verändern und als Hilfs-Ich stützend eingreifen. PatientInnen machen dann die
positive und möglicherweise neue Erfahrung, dass sich zunächst

überfordernde

Situationen bewältigen (regulieren) lassen und PatientInnen überwältigenden Affekten
nicht hilflos ausgeliefert sind.
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8.1.3 Strukturierung innerhalb von Angeboten
Auch innerhalb von Angeboten ist eine stärkere Strukturierung bei PatientInnen mit
niedrigem Strukturniveau angebracht. Wie Hofinger 2015 anmerkt, benötigen
PatientInnen umso mehr Strukturiertheit der Angebote, je weniger psychische
Strukturen entwickelt sind.
Strukturen sind vorgegeben durch den Raum, die anderen Teilnehmer [sic] und
den Gruppenleiter [sic]. Strukturierte Angebote sind angebracht, wenn sich die
Gruppe bereit zeigt, einen neuen Lernschritt zu tun und Erfahrungen zu
sammeln, z.B. wie man sich freier oder leichter bewegt. … Vorausgesetzt,
strukturierte Angebote werden vom Gruppenleiter [sic] nicht fordernd
eingebracht, geben sie dem Übenden [sic] Sicherheit und das Gefühl des
Geführtwerdens. (Gräff, 2008, S. 266)
Die verbale Reflexion des Erlebten bereitet PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau
Schwierigkeiten, hier unterstützt der Therapeut/die Therapeutin die Bemühungen der
PatientInnen und würdigt das Gesagte. Stützend und strukturierend greifen
TherapeutInnen ein, wenn sich PatientInnen in den Formulierungen verlieren oder sich
zu wiederholen beginnen. Es kann sinnvoll sein, vor einer Reflexionsrunde einen klaren
Rahmen für diese Reflexion zu vereinbaren, beispielsweise ‚1 Satz‘ oder ‚10
Minuten‘ und es obliegt den TherapeutInnen, diesen Rahmen zu wahren und die
Einhaltung zu organisieren.
Die Strukturierung der Angebote selbst erfolgt durch eine klare Sprache, die genau
benennt, welche Erfahrungsmöglichkeit PatientInnen hier geboten wird. Sprache
begleitet die Anleitung des Angebots fortlaufend, die Stimme der Therapeutin/des
Therapeuten vermittelt Klarheit, Struktur, gibt Halt und Orientierung. In einer Hilfs-Ich
Funktion benennt der Therapeut oder die Therapeutin was PatientInnen möglicherweise wahrnehmen könnten, er oder sie liefert verschiedene Ideen, darunter auch die
Idee, dass PatientInnen etwas gänzlich anderes oder gar nichts wahrnehmen könnten.
Selbst wenn PatientInnen (noch) nichts mit den genannten Wahrnehmungsqualitäten
anfangen können, erhalten sie einen Einblick, welche Erfahrungen hier gemacht werden
könnten. Dabei stellt sich für PatientInnen die Frage, welchen Nutzen es haben könnte,
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sich

selbst

und

seine

Umgebung

differenzierter

wahrnehmen

zu

können.

TherapeutInnen bietet sich an dieser Stelle die Gelegenheit psychoedukative
Informationen zu geben.
Angebote für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau sind also klar strukturiert und
werden mit Worten fortlaufend begleitet. Außerdem ist es für PatientInnen hilfreich,
wenn Angebote nicht zwischen verschiedenen Körperteilen hin und her springen,
sondern sich entweder auf die ganze Person oder bestimmte Körperteile, beispielsweise
die Arme, konzentrieren. Ziel der Angebotsstrukturierung ist es, PatientInnen Struktur im
Ablauf des Angebotes, in der Sprache und je nach Angebot, im Raum oder im eigenen
Körper oder mit Gegenständen erfahren zu lassen.
Beachtenswert ist der Umstand, dass für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau ein
abgegrenzter Innenraum eines Gebäudes nicht automatisch ein Gefühl von Grenzen
und Strukturen vermittelt, dieses ist erst mit den PatientInnen zu erarbeiten.
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8.1.4 Angebotsbeispiele zum Thema Struktur
Beispiel 1 – Raumstrukturen
Die Therapeutin/der Therapeut erklärt kurz und präzise, was die PatientInnen in der
folgenden Einheit erwartet, danach werden die PatientInnen aufgefordert, sich durch
den ihnen noch unbekannten Raum zu bewegen, um sich mit diesem vertraut zu
machen. ‚Angebote‘ sind weder als ‚Übungszwang‘ noch als ‚Einladung, der man folgen
kann oder auch nicht‘ zu verstehen, sondern als Kern der KBT- Gruppenpsychotherapie,
wobei PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau auch hier in der Regel mehr Struktur,
also mehr Aufforderungscharakter benötigen, als besser strukturierte PatientInnen,
dennoch bleibt die Ausführung des Angebotes, und sei es ein ‚nicht Ausführen‘ den
PatientInnen vorbehalten. Möchte jemand diesem Angebot also nicht folgen, so ist das
in Ordnung, dieser Umstand wird in einer anschließenden Reflexion aufgegriffen.
PatientInnen nehmen während der Bewegung durch den Raum „den Boden unter den
Füssen wahr“ (diese Formulierung zielt darauf ab, die Wahrnehmung auf den Boden zu
fokussieren, anstatt auf die Füsse der PatientInnen), erkunden die Beschaffenheit des
Bodens, die Therapeutin/der Therapeut nennt Beispiele, wie der Boden erlebt werden
könnte (hart, stabil, fest, uneben, rutschig, glatt, warm, kalt, weich, rauh, ..), PatientInnen sollen wahrnehmen, ob sich der Boden an verschiedenen Stellen im Raum
unterschiedlich anfühlt und versuchen, die Füsse unterschiedlich auf den Boden
aufzusetzen (rutschen, trampeln, auf den Zehenspitzen gehen, mit der ganzen Sohle
auftreten, darüber huschen, hüpfen, ..) um festzustellen, ob sie den Boden je nach Art
der Erkundung unterschiedlich oder ähnlich wahrnehmen. Dieses Vorgehen kann auch
dazu genutzt werden, die Stabilität des Bodens zu erkunden. Die Therapeutin/der
Therapeut weist auch darauf hin, dass es sein kann, dass sich PatientInnen noch schwer
tun damit, die Beschaffenheit des Bodens wahrzunehmen. In der Folge werden die
Wände des Raumes mit den Fingern und Händen und dem ganzen Körper erkundet
(beispielsweise können sich PatientInnen an verschiedenen Stellen des Raumes an die
Wand anlehnen und ebenfalls die Beschaffenheit, Temperatur, Stabilität, wahrnehmen).
Anschließend wenden sich die PatientInnen den im Raum befindlichen Gegenständen
zu und nehmen schließlich auch die anderen TeilnehmerInnen der Gruppe wahr. Es
können auch die Dimensionen des Raumes durch Abgehen oder unter Zuhilfenahme
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von Gegenständen ‚vermessen‘ werden. Ulrike Schmitz formuliert: „Zu dieser
räumlichen Orientierung werden unterschiedliche Sinne eingesetzt. Das wache
Umsehen, das tastende Herangehen, das Durchschreiten des Raumes in Länge und
Breite, der Hall oder Schall“ (Schmitz; zitiert nach Schmidt, 2016, S. 101). Je nach
Phänomenen, die während des Angebotes auftreten, entscheidet der Therapeut/die
Therapeutin wie ausführlich sich die Gruppe mit den einzelnen Bereichen beschäftigt.
In der Regel werden PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau zwischen den einzelnen
Raumelementen Pausen benötigen. Die Reflexion wird direkt während oder kurz nach
dem Angebotsteil leichter fallen, als am Ende, wobei am Ende nochmals
zusammengefasst werden kann, was besonders in Erinnerung geblieben ist. Dieses
Angebot zur Wahrnehmung der Raumstrukturen kann beliebig ausgedehnt werden. Es
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt im therapeutischen Prozess wiederholt werden
und versucht werden festzustellen, ob sich die Raumwahrnehmung im Vergleich zum
ersten Mal verändert hat.

Beispiel 2 – Gehen im Raum – sich bewegen innerhalb von Strukturen
Ein klassisches KBT Angebot ist das Gehen im Raum. Dabei bewegen sich die
PatientInnen durch den Raum und richten ihre Wahrnehmung auf das Gehen. Es wird
erfahrbar, wie PatientInnen sich innerhalb der Strukturen dieses Raumes bewegen, also
in welchem Tempo, wie das Auftreten stattfindet, wohin die Wege führen und wie sich
die Wege der PatientInnen gegenseitig beeinflussen (beispielsweise weichen einige
PatientInnen immer aus, andere nie, einige gehen voran, andere hinten nach, oder
immer in die gleiche Richtung oder jemand geht immer entgegen oder kreuz und quer
oder stets am Rand, ..). Hier finden sich treffende Formulierungen wie ‚sich auf den Weg
machen‘, ‚seinen Weg gehen‘, ‚unterwegs sein‘, ‚sich aus dem Weg gehen‘, sich ‚in den
Weg stellen‘‚ ‚die Wege kreuzen sich‘ und ähnliche. PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau tun sich häufig schwer, ihren Fokus längere Zeit auf das eigene Erleben
zu richten, weshalb das Gehen im Raum entweder kurz gehalten werden muss oder
abgewandelt wird, eine Abwandlung ist möglich zum Beispiel um ein zielgerichtetes
Gehen, bei dem PatientInnen ein Objekt im Raum als Ziel auswählen und auf dieses
zugehen, dann auf ein anderes Ziel und wahrnehmen, wie sie das tun. Es können
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verschiedene Arten zu gehen, ausprobiert werden. Dieses Angebot lockert in der Regel
auf, denn es können lustige Arten zu gehen, ausprobiert werden, es kann auch ein
Patient/eine Patientin eine Art zu gehen vormachen und die anderen versuchen, diese
Art nachzumachen. Bei dieser Art des Angebotes wird deutlich auf wieviele
verschiedene Arten man sich innerhalb eines Raumes bewegen kann. Der feste
Rahmen ist die Begrenzung des Raumes durch Boden, Wände, Fenster, Türen und
Decke und die sich im Raum befindlichen Gegenstände und Personen, innerhalb dieses
abgesteckten Rahmens findet Bewegung statt. Diese Übertragung in das Leben, die
Analogie zum Leben der PatientInnen soll in Worte gefasst und erklärt werden, um das
was im Raum gerade passiert oder passiert ist, einordnen zu können.
Wie Kindern durch ihre Bezugspersonen erklärt wird, was in einer Situation gerade
passiert, erklären auch TherapeutInnen, was in der Therapieeinheit stattfindet. So wird
eine Einheit wieder in eine Struktur eingebettet, zunächst erfahren die PatientInnen, was
geplant ist, dann werden die Angebote begleitet und gemeinsam in einer Hilfs-Ich
Funktion reflektiert und im Anschluss zusammengefasst, was stattgefunden hat. So
können PatientInnen ein Empfinden von Vorhersehbarkeit, Einschätzbarkeit und
Bewältigbarkeit entwickeln. Gestaltet sich eine Einheit anders als erwartet, wird das vom
Therapeuten oder von der Therapeutin ebenfalls aufgegriffen und eingeordnet, so
entsteht ein Empfinden davon, dass auch Unvorhergesehenes bewältigbar ist. Rudolf
spricht in diesem Zusammenhang von „therapeutischem Beeltern“ … und einer
notwendigen „Bereitschaft zu großer therapeutischer Aktivität“ … „aktiver Strukturierung
und Fokussierung“ und ist der Ansicht TherapeutInnen dürften „keine Angst vor
edukativen, coachenden und persönlich gefärbten Vorgangsweisen“ haben (2013, S.
126).
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Beispiel 3 – körperliche Strukturen
Zunächst werden äußere körperliche Strukturen wahrgenommen, beispielsweise
werden die PatientInnen aufgefordert, mit einem Gegenstand (dazu können Bälle oder
Kugeln, zusammengerollte Handtücher, Stäbe oder verknotete Seile verwendet werden)
ihre Körpergrenzen abzurollen oder abzustreichen, passend sind festere Gegenstände,
da diese von PatientInnen in der Regel deutlicher wahrgenommen werden und eine
klare körperliche Selbst-Berührung auch von traumatisierten PatientInnen mit
Missbrauchs- oder Gewalterfahrung meist gut vorgenommen werden kann. Sollte es
dennoch für einen Patienten oder eine Patientin nicht möglich sein, dieses Angebot wie
vorgeschlagen auszuführen, versucht der Therapeut oder die Therapeutin gemeinsam
mit ihm/ihr, eine andere Lösung zu finden (beispielsweise die Körpergrenzen stehend
an der Wand wahrzunehmen), in dieser Form kann der Patient oder die Patientin
erfahren, dass er oder sie wohlwollend angenommen wird, auch wenn die
‚Vorgaben‘ nicht erfüllt werden können und erfährt, dass der Therapeut/die Therapeutin
sich in die Erlebniswelt des Patienten/der Patientin einfühlt und nach einer
gemeinsamen Lösung sucht. PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben in der
kindlichen Entwicklung wenig bis gar kein Eingehen auf die eigenen Bedürfnisse erlebt,
sodass vielen die eigenen Bedürfnisse kaum bewusst sind, die Möglichkeit ein Angebot
zu verweigern oder anders auszuführen, als von Therapeut oder Therapeutin gedacht,
kann ein Schritt hin zur Beachtung der eigenen Bedürfnisse sein und kann in der
beschriebenen Form wertgeschätzt werden.
Die äußeren körperlichen Strukturen werden von den Zehenspitzen an von unten nach
oben bis zum Kopf durch Abrollen oder Abstreichen bewusst gemacht und es wird
gemeinsam reflektiert, ob und wie Körperteile wahrgenommen werden konnten und ob
dies nun anders ist als vor dem Abrollen oder Abstreichen. In diesem Angebot wird
PatientInnen verdeutlicht, dass sie selbst über Strukturen verfügen. Ebenso im
folgenden Angebot zu den inneren körperlichen Strukturen. Das Abrollen beginnt jeweils
mit den Füssen und es wird in derselben Art und Weise nach oben gerollt, auch wenn
PatientInnen zu einem späteren Zeitpunkt das Angebot bereits gut kennen. Diese
Vorgangsweise hat den Vorteil, dass das Angebot vorhersehbar und einschätzbar wird,
wodurch PatientInnen sich auf das tatsächliche Wahrnehmen konzentrieren können,
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anstatt sich mehr auf die Abfolge des Rollens als auf die Wahrnehmung des Körpers zu
konzentrieren.

Beispiel 4 – innere körperliche Strukturen
Die inneren festen Strukturen des Körpers wie Knochen, Sehnen, Gelenke und
Wirbelsäule können von PatientInnen von außen selbst meist gut ertastet werden.
PatientInnen werden aufgefordert, die festen Strukturen ihres Körpers mit Fingern und
Händen abzutasten, beginnend von den Zehenspitzen, über den Fussrist, die
Fussleisten, die Knöchel zur Ferse und weiter zum Unterschenkelknochen, der
Kniescheibe, dem Oberschenkel, dann zum anderen Fuss, anschließend über die
Becken-, Hüft- und Gesäßknochen, dem Steiß- und Kreuzbein die Wirbelsäule weiter
nach oben, dann weiter über die Finger der ersten Hand, Handrücken, Handgelenk,
Unterarmknochen, Ellbogen bis zum Oberarmknochen und dem Schultergelenk, dann
weiter zum zweiten Arm und danach zu den Schultern und dem Schlüsselbeinknochen
weiter über den oberen Teil der Wirbelsäule zum Nacken, den Kiefer- und
Wangenknochen, den von außen spürbaren Zähnen weiter zum Nasenbein, den Ohren
und dem Schädelknochen bis zur Schädeldecke. Dieses Angebot regt dazu an,
wahrzunehmen, dass es innere Strukturen, die stabil sind, gibt, auf die sich PatientInnen
stützen können bzw. die sie tagtäglich stützen. In diesem Angebot wird deutlich, dass
PatientInnen sich selbst stützen, dass eigene innere feste Strukturen sie stützen.
„Strukturierte Körperarbeit, also ein Angebot mit detaillierter verbaler Anleitung, bietet
Sicherheit, weist aber auch Aspekte von Kontrolle auf, … Ein Mitmachen der
Therapeutin [sic] kann als Vorbild dienen, Hemmungen und Ängste zu überwinden und
neue Erfahrungsräume zu eröffnen ...;“ (Schmidt, 2016, S. 97). Der Aspekt der Kontrolle
stellt für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau eher eine Hilfestellung als eine
Einschränkung dar, da der Therapeut/die Therapeutin ‚die Kontrolle behält‘, was
PatientInnen entlastet.
Die während des Angebotes gemachten Erfahrungen werden mit Unterstützung des
Therapeuten/der Therapeutin verbal reflektiert, was dem Einordnen der Erfahrung dient
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und auch eine erste Verknüpfung zwischen körperlicher Erfahrung und möglicherweise
aufgetauchten Emotionen und Gedanken darstellt. PatientInnen denen ‚die Worte
fehlen‘ erleben so erstmals, dass Körperwahrnehmungen verbal ausgedrückt werden
können, auch wenn naturgemäß durch das ‚Nadelöhr der Sprache‘ auch von gut
strukturierten Menschen nie der gesamte Gehalt an Wahrnehmungen in Wortsymbole
gebracht werden kann (Langer, 1992; Stern, 2010; Werner & Kaplan, 1963).

Beispiel 5 – Strukturen an Realobjekten
Die Gegenstände können ganz unterschiedliche Funktionen haben: sie sind
reale Wahrnehmungsobjekte mit benennbaren physikalischen Qualitäten, sie
sind auch Übergangsobjekte im Sinne Winnicotts und ermöglichen den
Übergang von der realen Außenwelt zu einer inneren Repräsentanz und sie sind
symbolische [sic] Ausdruck von Verdrängtem, dem durch den Gegenstand eine
Form gegeben werden kann. (Schreiber-Willnow, 2010, S. 54)
Im folgenden Angebot werden Gegenstände als Realobjekte verwendet, an denen
Strukturen wahrgenommen werden. PatientInnen suchen sich aus den KBT Materialien
einen Gegenstand aus. Dieser Gegenstand dient hier nicht vordergründig der
Symbolisierung, sondern der Differenzierung der Wahrnehmung. Da aber die Anleitung
und Auswahl des Gegenstandes auch bereits eine Symbolisierung darstellen, kann
darauf in der Reflexion auch Bedacht genommen werden, je nachdem welche
Phänomene sich bei PatientInnen zeigen. Leiten TherapeutInnen dieses Angebot
beispielsweise so an: „Suchen Sie sich einen Gegenstand, der Ihnen gefällt, ins Auge
springt, ..“ erhält der Gegenstand bereits einen Symbolgehalt für PatientInnen. Eine
neutralere Anleitung könnte lauten: „Nehmen Sie einen Gegenstand..“ allerdings hat
auch die Auswahl der PatientInnen Symbolgehalt (zum Beispiel einen besonders
kleinen oder großen Gegenstand oder den letzten, der übrig war oder mehrere
genommen zu haben usw). D.h. auch bei einer neutraleren Formulierung kann die
Symbolik in der Reflexion bearbeitet werden. PatientInnen sollen nun die Beschaffenheit
des gewählten Gegenstandes erkunden (Form, Farbe, Struktur, Oberfläche, Gewicht,
Größe, Funktionen, Temperatur, Geruch,..) und in Worte fassen. Gemeinsam mit dem
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Therapeuten oder der Therapeutin wird nun immer weiter differenziert, beispielsweise
von „eine Kugel“ zu „eine Holzkugel, die schwerer ist, als sie aussieht, deren Oberfläche
rauh ist, die genau in eine Hand passt, unregelmäßig rollt, ..“. Eine Formulierung, die
verwendet werden kann, um eine weitere Differenzierung anzuregen, lautet: „Gibt es
etwas, das Sie überrascht oder anders ist, als erwartet?“ Diese Formulierung impliziert,
dass es möglich sein könnte, von Eigenschaften des Gegenstandes überrascht zu sein
oder zunächst nicht bemerkte Eigenschaften noch zu entdecken. Der Therapeut oder
die Therapeutin nennt in einer Hilfs-Ich Funktion Beschaffenheiten, die er/sie bemerkt:
„Mich überrascht ja, dass..“ „Das habe ich zunächst gar nicht bemerkt“ und holt auch
Anregungen von den anderen PatientInnen in der Gruppe zu den jeweiligen
Gegenständen ein. Dadurch, dass verschiedene Wahrnehmungen eingebracht werden,
machen

PatientInnen

auch

die

Erfahrung,

dass

unterschiedliche

Personen

unterschiedlich wahrnehmen, was aber in diesem Angebot zur Struktur, wie auch der
Symbolgehalt des gewählten Gegenstandes, nicht im Fokus steht. Hier geht es
TherapeutInnen darum, dass PatientInnen Gegenstände möglichst differenziert erleben.
Das tatsächliche Begreifen der Gegenstände ermöglicht PatientInnen, Strukturen nicht
nur kognitiv zu verstehen, sondern im Wortsinn zu ‚begreifen‘. Diese Masterthese nennt
unter Kapitel 7 These zur Angebotsgestaltung als hilfreiche Abfolge, sich von Vertrautem
hin zu Neuem zu entwickeln, in der Arbeit mit den Gegenständen können solche
Erfahrungen gemacht werden: an ein und demselben Gegenstand neue Aspekte
erkennen oder sich von einem vertrauten Gegenstand hin zu einem neuen, noch
unbekannten zu bewegen.
PatientInnen werden von KBT-TherapeutInnen dazu angeregt, auch außerhalb der
Therapieeinheiten darauf zu achten, welche örtlichen, räumlichen, zeitlichen,
gegenständlichen und eigenen äußeren und inneren körperlichen Strukturen von
PatientInnen im (stationären) Alltag wahrgenommen werden können.
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8.2 Das intrapsychische Haus
In Analogie zu dem Bau eines Hauses, benötigt der sich entwickelnde Mensch für den
Bau seines intrapsychischen Hauses einen tragfähigen, stabilen Boden, tragende, das
Innere strukturierende Wände und ein abschließendes Dach, dazu Fenster um den Blick
nach außen richten zu können und eine Türe um andere Menschen einladen zu können,
das eigene Haus zu besuchen, die aber auch wieder geschlossen werden kann, um
keine ungebetenen Gäste herein zu lassen. Außerdem eine individuell passende
Inneneinrichtung, in der er/sie sich normalerweise gerne aufhält und in das er oder sie
sich bei Gefahr zurückziehen kann und Sicherheit findet. Dieses Haus kann der Mensch
nicht physisch mit sich herumtragen, sondern lernt im Laufe seiner Entwicklung, diese
Sicherheit und Halt gebenden Strukturen intrapsychisch aufzubauen (vgl. Kapitel 4
Entwicklung struktureller Fähigkeiten). Findet diese Entwicklung nicht in einer solchen
Form statt, sondern gibt es keinen festen Untergrund, instabile, dünne oder
durchsichtige Wände, keine passende Einrichtung und kein Dach, oder gibt es keine
Fenster oder keine Türe, so steht das ‚intrapsychische Haus‘ sehr wackelig da.
Ein inneres Empfinden von Stabilität, Halt, Struktur und Sicherheit entwickelt sich unter
hinreichend guten Entwicklungsbedingungen. Der Säugling wird beispielsweise von der
Bezugsperson ‚fest und sicher gehalten‘, nimmt diese ‚Haltung‘ sowohl perzeptiv als
auch affektiv wahr und der Säugling kann – sofern sich diese Erfahrungen wiederholen
– ein Empfinden von Halt in sein auftauchendes Selbst einbauen (Stern, 2010, 2014;
Rudolf, 2013; Winnicott, 2018). Für die Angebotsgestaltung der KBT besonders relevant
ist die Koppelung von körperlichen und affektiven Empfindungen. Haben PatientInnen
solche oder ähnliche Erfahrungen nicht gemacht, kann Halt und Sicherheit weder
körperlich noch affektiv erlebt werden. Haben PatientInnen Vernachlässigung,
Missbrauch oder Gewalt erlebt, können anstelle eines Empfindens von Halt Gefühle des
Ausgeliefertseins,

der

Angst

und

Bedrohung

entstehen.

Die

Konzentrative

Bewegungstherapie zielt darauf ab, PatientInnen Erfahrungsräume zu eröffnen, in
denen diese fehlenden Empfindungserfahrungen nachgeholt werden können.
‚Erfahren‘ ist gemeint im Sinne eines tatsächlichen Erlebens anstelle eines kognitiven
Verstehens. Dieser Unterschied spielt für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau
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insofern eine Rolle, da Fähigkeiten zur Symbolisierung und Mentalisierung häufig
eingeschränkt sind (vgl. Kapitel 5 Störungen struktureller Entwicklungund 6 Diagnostik).

8.2.1 Stabilität, Halt und Sicherheit
In Anlehnung an die stufenförmige Entwicklung des Selbstempfindens (Stern, 2010), vgl.
auch Kapitel 4 Entwicklung struktureller Fähigkeiten, geht die KBT davon aus, dass
diese Entwicklung des Selbstempfindens stets in einem körperlichen Kontext steht
(Cserny & Paluselli, 2006).
Im alltäglichen Gebrauch finden sich häufig benutzte Begriffe in Verbindung mit Halt,
wobei sich auch der körperliche Zusammenhang offenbart: halten oder gehalten werden,
anhalten, enthalten, aufhalten, Einhalt gebieten, Haltung bewahren, Halt verlieren,
haltbar, aushalten, Halt geben oder finden, an etwas festhalten usw. und diese finden
sich auch im Laufe eines Therapieprozesses häufig in der Gruppe wieder. Die
Konzentrative Bewegungstherapie achtet darauf, wie PatientInnen über Halt sprechen
und wie ihr körperlicher Ausdruck dazu ist. Welche Worte benutzt werden und wie
PatientInnen im körperlichen Ausdruck Halt erleben oder nicht erleben bzw. suchen, wird
als

symbolisierte

Erfahrung

verstanden

(vgl.

Kapitel

2

Begriffsdefinition/2.5

Symbolisierung) und von TherapeutInnen in KBT-Angebote zum Thema Halt übersetzt.
Zur sprachlichen Symbolisierung formuliert Stolze 1958:
Ist es nicht eigentümlich, daß die Worte ‚wahrnehmen‘ und ‚erfahren‘, die
scheinbar eine passive-aufnehmende Haltung des Menschen bezeichnen, von
den Tätigkeitsworten ‚nehmen‘ und ‚fahren‘ abgeleitet sind? Da ist etwas
Handelndes,

Bewegtes.“

…

Es

ist

daher

einer

Bewegungs-Therapie

angemessen, von diesem Handelnden, Bewegten bei der Formulierung der
Angebote Gebrauch zu machen. Und das wird uns ermöglicht … in der Form des
substantivierten Verbs. Nur einige wenige Beispiele, an denen deutlich werden
kann, wie bei dieser Sprachform noch das Tätigsein im Wort weiterwirkt.
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Das substantivierte Verb - steht an Stelle des Substantivs:
das Liegen – die Lage
das Stellen – die Stellung
das Halten (Sich-Verhalten) – die Haltung
das Wahrnehmen – die Wahrnehmung
das Begreifen – der Begriff
Horchen Sie darauf, was Ihnen die Sprache sagt. (Stolze, 2002, S. 328)
Ebenso spielt die ‚Haltung‘ des Therapeuten oder der Therapeutin eine wichtige Rolle,
diese ist annehmend, stützend, regulierend, strukturierend, wohlwollend, nährend und
Halt gebend (Pokorny et al., 2001). In Anlehnung an das ‚intrapsychische Haus‘, stellen
TherapeutInnen Erfahrungsräume zu Verfügung, PatientInnen können die Erfahrung
machen, dass der Boden trägt, Halt gebend, stabil und fest ist, dass die Fenster oder
Türen geschlossen und geöffnet werden können, dass das eigene Haus von anderen
abgegrenzt werden kann, dass ein Raum entstehen kann, in dem sich der Patient/die
Patientin sicher (gehalten) fühlt. Dies geschieht durch die äußeren, Halt gebenden
Rahmenbedingungen und in Wahrnehmungsangeboten, die von den TherapeutInnen
speziell für die Gruppe entwickelt werden. Ein wesentlicher Aspekt liegt dabei auf der
Selbständigkeit der PatientInnen, zunächst unterstützt durch die TherapeutInnen und
die Gruppe, ist das Ziel, in der Folge selbst zu mehr Halt und Stabilität zu finden.
Körperliche Sicherheit oder zumindest das Fehlen von Bedrohung, ist eine
Grundvoraussetzung um strukturelle Fähigkeiten zu entwickeln, dies gilt insbesondere
für die Entwicklung der Bindungsfähigkeit eines Kindes.
Was ist, wenn ein Kind von denselben Menschen verraten, verlassen,
misshandelt wird, die es versorgen, lieben und seiner Seele eine sichere
Verwurzelung bieten sollten? Heute können wir recht genau sagen, was dann
geschieht. Dann nimmt das Kind auf allen Ebenen Schaden. Von der
Hirnentwicklung bis zu seiner Beziehungsgestaltung, von der Leistungsfähigkeit
bis zu Identität – alle Bereiche der kindlichen Entwicklung können, zum Teil sehr
erheblich, beeinträchtigt werden. (Huber, 2012, S. 87)

Seite 54

PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben häufig Beziehungserfahrungen
solcher Art gemacht und in der Folge einen entsprechend unsicheren Bindungsstil
entwickelt: unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent oder desorganisiert bzw.
desintegriert (Grossmann & Grossmann, 2015). Halt, Sicherheit und Stabilität sind also
Qualitäten, die PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau häufig nicht (ausreichend)
kennenlernen und entwickeln konnten. PatientInnen mit desorganisiert-desorientiertem
Bindungsverhalten spiegeln ihre Erfahrungen der frühen Kindheit in ihrem Verhalten
wider.
Das Kind schwankt zwischen seinem Wunsch nach Bindung und seiner Angst
vor Ablehnung und Grenzverletzung; sein beobachtbares Verhalten drückt
dieses Hin und Her der Eltern-Kind-Beziehung aus und spiegelt eine wenig
verlässliche und insgesamt chaotische Umweltsituation wider, in die es
hineingeboren wurde. .… dann ist zu vermuten, dass eine stabile Kontinuität in
der frühen dyadischen Mutter-Kind-Beziehung notwenig ist … Die wesentlichen
Erfahrungsmomente für das Kind sind dabei die einzelnen, aufeinanderfolgenden Beziehungserlebnisse, in denen es lernt, das eigene Verhalten zu
organisieren, die eigenen Gefühlszustände als zu sich gehörig zu erleben und
Stress zu begrenzen. (Peichl, 2013, S. 154)
Die KBT bietet Möglichkeiten, diese notwendigen Qualitäten im tatsächlichen Tun
erfahrbar zu machen. In den folgenden Angeboten werden Beispiele, wie TherapeutInnen diese Räume für PatientInnen eröffnen können, erläutert.
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8.2.2 Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit, Stop-Regel
Wie unter Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1 Struktur – Strukturierung dieser
Masterthese erwähnt, vermitteln strukturierte Rahmenbedingungen und Setting
Verlässlichkeit und Einschätzbarkeit. Dies gilt ebenso für das Empfinden von Halt,
Stabilität und Sicherheit. Pünktlichkeit, Vorhersehbarkeit, Regeln und Rituale helfen,
Halt zu finden, dies ist besonders am Beginn der stationären Therapie für PatientInnen
hilfreich, wenn die ungewohnte Umgebung zusätzlich verunsichert und noch nicht klar
ist, was die PatientInnen in der stationären Einrichtung erwartet. Diese Aspekte ergeben
sich auch bei ambulanten Gruppen, hier befindet sich der Patient oder die PatientIn aber
zumindest weiterhin im gewohnten Umfeld, für einen stationären Aufenthalt müssen
PatientInnen meist den Wohnort verlassen und verbringen mehrere Wochen bis Monate
in einem völlig neuen Umfeld mit neuen Regeln, neuen Bezugspersonen, ggf. ZimmermitbewohnerInnen, anderem Essen und insgesamt vielen neuen Eindrücken. Dieser
Umstand stellt häufig bereits für gut strukturierte Menschen eine Herausforderung dar,
umso schwieriger zu bewältigen ist diese Veränderung für PatientInnen mit strukturellen
Einschränkungen. Angebote zu den Themen Halt, Stabilität und Sicherheit sind immer
wieder sinnvoll, zu Beginn aber besonders wesentlich, um einen entsprechend sicheren
und vertrauensvollen Ort zu schaffen, in dem neue Erfahrungen möglich werden.
Dazu gehört auch eine Möglichkeit für PatientInnen ‚Stop‘ zu sagen, wenn sie sich mit
einer Situation überfordert fühlen. Die Möglichkeit, eine Situation beeinflussen – stoppen
– zu können, auch wenn der Patient/die Patientin, die ‚Stop‘ sagt, gerade einer Situation
‚nur‘ zusieht, also nicht selbst darin aktiv ist, fördert die Selbstwirksamkeit und
Eigenständigkeit der PatientInnen. Ein ‚Stop‘ ist seitens der TherapeutInnen unbedingt
ernst zu nehmen und die Eigeninitiative des Patienten/der Patientin wertzuschätzen. In
diesem Fall können alle PatientInnen der Gruppe erfahren, dass das eigene
‚intrapsychische Haus‘ geschützt werden kann, dass etwas draußen bleiben kann, das
im Moment nicht herein passt und dass eigene Bedürfnisse beachtet werden. Diese
Erfahrung vermittelt Sicherheit und Vertrauen, dass auch schwierige Situationen
bewältigbar sind. In Bezug zu der bereits erwähnten Erwartbarkeit und Vorhersehbarkeit, können PatientInnen an dieser Stelle die Erfahrung nachholen, dass auf eine
selbst gesetzte Aktion, eine entsprechende erwartbare Reaktion seitens der
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TherapeutInnen auch tatsächlich eintritt, dies stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit
und Urheberschaft und gibt Sicherheit.

8.2.3 Angebote zu Halt, Stabilität, Sicherheit
Beispiel 1 – Stabilität des Bodens
Stabilität kann u.a. mithilfe des Bodens oder der Wände erlebt werden. Ähnlich wie in
Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1.4 Angebotsbeispiele zum Thema Struktur, Beispiel 1
– Raumstrukturen beschrieben, werden in diesem Angebot die Eigenschaften des
Bodens erlebt, insbesondere jene von Stabilität, Festigkeit, Standhaftigkeit und
Tragfähigkeit.
Im Gehalten-Sein durch die Mutter kann sich im Kind Urvertrauen entwickeln.
Diesen Halt, den der Säugling internalisiert, kann er später auf den Boden
projizieren. Rycraft schreibt dazu: ‚Wenn der Säugling krabbelt und später gehen
lernt, übernimmt der Boden immer mehr die stützende Funktion der Mutter; das
mag einer der Hauptgründe dafür sein, warum die Erde unbewußt als die Mutter
angesehen wird. (Rycraft in Winnicott 1994, S. 127; zitiert nach Krietsch & Heuer,
1997, S. 57)
PatientInnen bewegen sich durch den Raum und nehmen den Boden wahr, die
Therapeutin/der Therapeut schlägt vor, die Stabilität des Bodens auszuprobieren, in
dem PatientInnen aufstampfen, hüpfen, springen, trampeln oder vorsichtig dahin
schleichen, rutschen oder auf den Fersen oder Zehenspitzen gehen. In der Folge wird
der Boden mit Gegenständen erkundet, beispielsweise mit Holzstäben, Kugeln, Seilen
oder Bällen, wobei die Therapeutin/der Therapeut auf die Geräusche aufmerksam
machen kann, die sich ergeben, wenn Gegenstände auf den Boden fallen oder gelegt
werden. Ist der Therapieraum nicht für ein solches Erkunden geeignet, empfiehlt es sich,
das Angebot in einen anderen Raum (zum Beispiel in den Turnsaal oder nach draußen
zu verlegen).
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In der Art und Weise, wie PatientInnen den Boden nutzen, wie sie sich auf diesem
Untergrund bewegen, können KBT TherapeutInnen körperliche Symbolisierungen zu
den Themen Halt, Stabilität und Sicherheit der PatientInnen erkennen und die Angebote
entsprechend ausrichten.
Ebenso werden die Wände erfahren, beispielsweise durch anlehnen, mit Gegenständen
berühren oder an den Wänden entlang gehen. Die Decke des Raumes kann in dieses
Angebot unter Zuhilfenahme von Stäben oder Bällen einbezogen werden und bringt
einen räumlichen Aspekt in die Wahrnehmung, die Strukturen, die Grenzen (Ab- und
Begrenzungen) des Raumes und die Dimensionen des Raumes in Länge, Breite und
Höhe, wodurch ein dreidimensionales Bild des Raumes entwickelt werden kann. Je
differenzierter der Raum von PatientInnen wahrgenommen wird, desto einschätzbarer
und vertrauter wird er und desto mehr Sicherheit und Halt kann er vermitteln. Dieses
Angebot kann von TherapeutInnen mit dem folgenden Angebot zum eigenen Stand
verbunden werden.
Beispiel 2 – Der eigene Stand
Wie jemand ‚im Leben steht‘, wie ‚standhaft‘ oder ‚standfest‘ jemand ist, ‚welchen Stand
jemand hat‘ in der Gesellschaft, ob jemand ‚im Stande ist‘, etwas zu tun, ein
‚gestandener Typ‘ ist, einen ‚Aufstand macht‘, welches ‚Standbein‘ jemand hat, welchen
‚Standpunkt jemand einnimmt‘ oder welchen ‚Standort‘ jemand wählt usw. sind im
täglichen Sprachgebrauch häufig genutzte Begriffe, die bei genauerer Betrachtung viel
Symbolisierungsgehalt haben. Den eigenen Stand genauer wahrzunehmen, macht
PatientInnen ‚ihren Stand‘ körperlich erfahrbar (vgl. Stolze unter Kapitel 8
Angebotsgestaltung/8.2.1 Stabilität, Halt und Sicherheit).
Der KBT Therapeut/die KBT Therapeutin kann das Angebot eröffnen, in dem er/sie mit
PatientInnen gemeinsam nach Wörtern zum Thema ‚Stand‘ sucht und in der Folge dazu
übergehen, diesen Stand nun selbst wahrzunehmen. Dazu fordert er oder sie die
PatientInnen auf, sich im Raum einen Platz zu suchen, an dem sie für einige Minuten
gut stehen können. Die Platzwahl der PatientInnen kann die Therapeutin/der Therapeut
in die spätere Reflexion einbeziehen oder in diesem Angebot nicht darauf eingehen, das
entscheidet er oder sie nach den Phänomenen, die sich in der Platzwahl der
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PatientInnen zeigen. Haben alle PatientInnen einen Platz gefunden, regt der
Therapeut/die Therapeutin dazu an, den eigenen Stand wahrzunehmen: wie stehen die
Füsse am Boden, steht die ganze Sohle am Boden oder Teile der Sohle oder die
Zehenspitzen oder Fersen, wie weit sind die Beine auseinander, sind die Knie nach
innen oder außen gedreht oder nach vorne ausgerichtet, sind die Knie gestreckt oder
gebeugt, wie verhält sich das Becken und die Wirbelsäule, wo sind die Arme, Hände
und Finger, wie ist der Kopf ausgerichtet. PatientInnen werden aufgefordert die Stabilität
dieses Standes zu überprüfen, in dem sie ihren Körper in der gewählten Position
bewegen, wieviel Bewegung ist möglich, wie stabil oder instabil, wie beweglich oder rigid
ist die Position und welche Affekte kommen dabei auf. Gibt es Körpersensationen, die
wahrgenommen werden, beispielsweise Herzklopfen, zittrige oder eingeschlafene
Körperteile u.ä. Da es PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau schwer fällt, sich länger
auf sich selbst zu konzentrieren, halten TherapeutInnen diese Sequenz nicht zu lange,
wie lange für PatientInnen gut durchführbar ist, erkennen TherapeutInnen an den
jeweiligen Phänomenen. Wird die Fokussierung auf den eigenen Stand für PatientInnen
zu schwierig, bietet der Therapeut an, sich nun von diesem Standort wegzubewegen
und wahrzunehmen, wie diese Wegbewegung geschieht. Es kann eine Reflexionsrunde
im Sitzen folgen, oder beispielsweise PatientInnen angeregt werden, einen weiteren
Platz zu wählen und wahrzunehmen, wie sie nun dastehen, in der Folge wird erneut
reflektiert. Fällt es PatientInnen besonders schwer, an einem Ort stehen zu bleiben, kann
der Therapeut/die Therapeutin unterstützend eingreifen, in dem er/sie den PatientInnen
Sandsäckchen für die Füsse anbietet. Durch das Gewicht der Sandsäckchen werden
PatientInnen die Füsse und deren Stand am Boden deutlicher. Auch ein Gegenstand,
beispielsweise ein Stab, auf den man sich stützen kann, kann den eigenen Stand
unterstützen, dieses Angebot kann so erweitert werden und es können die Unterschiede
mit und ohne Stab wahrgenommen werden. In der Arbeit mit Stäben achten
TherapeutInnen sehr genau darauf, wie PatientInnen mit dem Gegenstand Stab zurecht
kommen, insbesondere wenn es traumatische Erlebnisse mit Stäben gibt, hier kann
entweder eine neue, positive Erfahrung mit diesem Gegenstand gemacht werden oder
falls das (noch) nicht möglich ist, ein anderer Gegenstand gewählt werden.
Erweiterbar ist dieses Angebot auch über eine Adaptierung des Bodens:
TherapeutInnen legen verschiedene Gegenstände auf dem Boden aus (beispielsweise
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Decken, Stäbe, Seile, Holzklötze, Bälle, Steine, Kugeln) und PatientInnen erkunden mit
den Füssen diese Gegenstände. Wichtig ist für PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau, dass immer wieder der feste Boden unter den Füssen wahrgenommen
wird, im Wechsel werden die unterschiedlichen Untergründe wahrgenommen. Das Ende
soll wieder der feste Boden unter den Füssen sein.
Lernt der Fuß verschiedene Materialien und Formen zu unterscheiden und wird
er ‚wacher‘, ist ein Stück ‚Basis-Arbeit‘ geleistet. Neue Belastungspunkte
entstehen, die für das gesamte Gleichgewicht von Bedeutung sind. Erhält der
Fuß Spannkraft, betrifft das nicht nur ihn. Das tragfähige Gewölbe des Fußes
dient dem ganzen Körper als Fundament. (Gräff, 2008, S. 53)
Es eignet sich zur Erkundung des Untergrundes auch die Natur sehr gut, besonders in
der warmen Jahreszeit, wenn PatientInnen barfuss verschiedene Untergründe (Wiese,
Steine, Asphalt usw.) erspüren können.
Die Erfahrung des sicher Gehaltenwerdens fehlt PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau häufig, weshalb dies eine Erfahrung ist, die nachgeholt werden kann,
allerdings eignet sich ein früher Zeitpunkt der Therapie in der Regel wenig dazu,
körperlichen Halt durch die Therapeutin oder den Therapeuten anzubieten, auch
körperlicher Halt der PatientInnen untereinander muss in einem Anfangsstadium genau
bedacht werden, da sich PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau schwer tun, eigene
Grenzen und Grenzen anderer zu erkennen und zu wahren und sich dadurch gemachte
negative Erfahrungen mit Grenzüberschreitungen eher wiederholen, als dass neue
positive gemacht werden könnten.
Hilfreicher ist es, PatientInnen diese Erfahrung von Halt und Stabilität zunächst mit
Boden, Wänden und Gegenständen sowie am eigenen Körper erfahren zu lassen.
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Beispiel 3 – Der eigene Platz
Der Therapeut/die Therapeutin fordert PatientInnen auf, sich einen Platz im Raum zu
suchen, an dem sie sich wohlfühlen und für diese Einheit bleiben können.
TherapeutInnen formulieren beispielsweise: „Nehmen Sie nicht den erstbesten Platz,
sondern lassen Sie sich Zeit, einen geeigneten Ort zu finden, prüfen Sie, ob der
gewählte Platz passend für Sie ist, wo befindet sich dieser Ort, möchten Sie lieber in
einer Ecke, bei der Wand oder in der Mitte des Raumes oder vor einem Fenster, neben
oder lieber nicht bei einem Fenster sein, was und wer ist neben Ihnen, wieviel Platz
haben Sie an dieser Stelle, experimentieren Sie und probieren Sie verschiedene Orte
aus, wählen Sie aus, welcher Ihnen am meisten zusagt, möchten Sie noch etwas
verändern, nehmen Sie sich soviel Zeit wie sie benötigen, um einen guten Platz für sich
zu finden.“ TherapeutInnen machen Vorschläge, wie so ein guter Platz sein könnte, an
welcher Stelle, was oder wer noch dort ist, wo jemand evtl. nicht sein möchte, und macht
mehrmals das Angebot, den Platz noch zu wechseln. Haben alle PatientInnen einen
Platz gefunden, gestalten sie diesen Platz nach eigenen Vorstellungen, wie ein „guter
Platz“ sein sollte. Dazu verwenden PatientInnen die im Raum vorhandenen
Gegenstände wie Matten, Stäbe, Bälle, Decken, Pölster, Sessel, Figuren, Kugeln usw.
und probieren aus, was an diesem Platz möglich ist. Ist Bewegung möglich oder nur
sehr eingeschränkt, kann sich der Patient/die Patientin auf dem gewählten Platz
niederlassen, also hinsetzen oder ggf. hinlegen oder ist nur eine Haltung möglich
(beispielsweise stehen oder hocken)? Wo befindet sich der Platz im Vergleich zu den
Plätzen der anderen PatientInnen, sind alle im Raum verteilt oder alle an der Wand oder
alle auf einer Seite, bis auf eine Patientin oder einen Patienten? In der anschließenden
Reflexion werden sowohl Einzel- als auch Gruppenphänomene aufgegriffen (Gräff,
2008).
Dieses Angebot kann variiert werden zwischen „einem Platz“, „einem guten Platz“ oder
einem „sicheren Platz“, je nachdem wo der Fokus der TherapeutInnen liegt. Das
Angebot „eines Platzes“ ist relativ offen formuliert und wird in der Folge möglicherweise
sehr deutlich machen, was den PatientInnen an ihrem Platz fehlt. Das Angebot eines
„guten Platzes“ zeigt, was PatientInnen unter einem „guten“ Platz verstehen, was dazu
nötig ist oder auch nicht nötig ist bzw. nicht wahrgenommen wird. Ein „sicherer
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Platz“ impliziert bereits, dass er Schutz und in der Regel Grenzen braucht. Es kann aber
dennoch sein, dass PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau dies nicht ohne weiteres
umsetzen können und dazu den Therapeuten oder die Therapeutin als Hilfs-Ich
benötigen. Insgesamt ist dieses Angebot für TherapeutInnen sehr aussagekräftig, da es
bildlich veranschaulicht, was PatientInnen an strukturellen Fähigkeiten fehlt, um einen
eigenen Platz so zu gestalten, dass sie sich selbst darin wohlfühlen und dass anderen
klar ersichtlich ist, wem dieser Platz gehört bzw. dass hier überhaupt jemand seinen
Platz hat. PatientInnen erfahren bei diesem Angebot, dass es die Möglichkeit gibt, einen
eigenen Platz nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, dass es dazu notwendig ist,
diese eigenen Bedürfnisse zu kennen und dass verschiedene Plätze verschieden
aussehen, also unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Außerdem, dass der eigene Platz so gestaltet werden kann, dass man sich darin
wohlfühlen kann und dass dieser Platz von anderen Plätzen deutlich abgegrenzt sein
muss, um von anderen als der eigene wahrgenommen zu werden. Mit diesen
Erfahrungen zu experimentieren, erlaubt PatientInnen ein Nachholen fehlender
Erfahrungen, da häufig der eigene Platz an die Bedürfnisse anderer angepasst werden
musste, die eigenen Grenzen nicht gewahrt wurden oder mit anderen verschwommen
sind. Eine weitere neue Erfahrung ist, dass alle einen Platz in einem gemeinsamen
Raum – innerhalb der Struktur – gefunden haben und dennoch jeder seinen eigenen
Platz für sich haben kann, was zur Selbst-Objekt-Differenzierung hilfreich ist. Eine
kleinere Struktur (der eigene Platz) in einer größeren Struktur (der gemeinsame Platz)
gibt Halt und Orientierung. Die versprachlichte Reflexion dieses Angebotes erfolgt an
den jeweiligen Plätzen, entweder befindet sich jeder Patient/jede Patientin an
seinem/ihrem Ort und berichtet von dort aus, wie dieser Ort für sie/ihn entstanden ist
und empfunden wird oder alle PatientInnen gehen von Platz zu Platz, in diesem Fall
befindet sich der gerade besprochene Patient/die gerade besprochene Patientin an
seinem/ihrem Platz und die anderen stehen daneben. Wahrnehmungen der anderen
PatientInnen zu den jeweiligen Plätzen ‚finden ebenso Platz‘, wie die Wahrnehmung der
TherapeutInnen.
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Beispiel 4 – Sicherheit durch die Decke
PatientInnen werden aufgefordert, sich eine Decke zu nehmen und damit zu
experimentieren. Was kann mit der Decke alles gemacht werden, wozu regt die Decke
an. PatientInnen probieren verschiedene Arten aus, mit der Decke umzugehen.
TherapeutInnen fordern dazu auf, Ideen der anderen aufzugreifen und selbst
auszuprobieren, auch einen Umgang zu versuchen, den die PatientInnen sonst nicht
tun würden, etwas Neues auszuprobieren und einen für sich selbst im Moment
passenden Umgang zu wählen. In der Folge regt der Therapeut oder die Therapeutin
dazu an, auszuprobieren, wie die Decke dazu dienen kann, etwas von sich zu zeigen
oder zu verstecken. In der Regel werden PatientInnen die Decke nun über Kopf
und/oder Schultern werfen und experimentieren, wieviel sie daraus hervorschauen. Die
Therapeutin/der Therapeut greift Phänomene auf, die sich zeigen. Beispielsweise
könnte er/sie sagen: „Ich habe den Eindruck, dass sich einige gerne ganz unter der
Decke verstecken möchten. Sie können das gerne ausprobieren. Achten Sie darauf, wie
Sie sich verstecken und wie Sie wieder aus dem Versteck herauskommen und wieviel
von sich Sie dann zeigen möchten.“
Schutz erzeugt ein Gefühl der Sicherheit, in diesem KBT Angebot machen PatientInnen
die Erfahrung, dass sie sich schützen können und dürfen und auch etwas von sich
zeigen dürfen, dass sie selbst regulieren können, wieviel von sich sie gerade preisgeben.
Das schafft Vertrauen in die Gruppe, da klar wird, dass es in Ordnung ist, sich einmal
zurück zu ziehen und dass andere damit umgehen können und wiederum für sich
regulieren, wie genau sie hinschauen möchten, wieviel sie sehen möchten. Es wird aber
auch umgekehrt erfahrbar, dass es möglich und erlaubt ist, sich zu zeigen, dass
PatientInnen diesen Vorgang selbst bestimmen können. In diesem Angebot erhalten
PatientInnen Möglichkeiten der Selbstregulierung und Selbstbestimmtheit, auch eigene
Grenzen (wieviel zeige ich gerade jetzt) werden deutlicher. Durch die Rückmeldungen
der Gruppe erhält der Patient/die Patientin Rückmeldungen zur Fremdwahrnehmung,
die ggf. deutlich von der eigenen Wahrnehmung abweicht. Für das Vertrauen in die
TherapeutInnen und die Gruppe ist wesentlich, dass durch das Empfinden der
Selbststeuerbarkeit ein Gefühl von Sicherheit entstehen kann.
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Ein weiterer Aspekt dieses Angebotes ist das körperliche Gefühl des Gehaltenwerdens
durch die um den Körper gewickelte Decke. TherapeutInnen können zu dieser Form des
Gebrauchs der Decke speziell anregen, falls keiner der PatientInnen dies von selbst
ausprobiert. Die eigenen Körpergrenzen werden durch die Decke deutlicher spürbar, die
relativ fest um den Körper gewickelte Decke vermittelt ein Gefühl des Gehaltenseins.
Auch dabei können Erfahrungen nachgeholt werden und können PatientInnen Ideen
bekommen, wie sie dieses körperliche Empfinden auch im Alltag selbst herbeiführen
können. Müller und Plank-Matias verwenden in der Arbeit mit traumatisierten Kindern
häufig eine Decke, mit der sie die Kinder – gehalten durch die Decke – über den Boden
ziehen. Dabei spüren die Kinder ihre Körpergrenzen durch die Decke deutlicher und
erfahren Halt durch die TherapeutInnen (in Schmidt, 2016, S. 346). Das hier
beschriebene

Angebot

ermöglicht

erwachsenen

früh

gestörten

(und

häufig

traumatisierten) PatientInnen ähnliche Erfahrungen.

Beispiel 5 – innerer Halt
siehe Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1.4 Angebotsbeispiele zum Thema Struktur,
Beispiel 4 – innere körperliche Strukturen
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8.3 Körpergrenzen – Körperbild
PatientInnen mit strukturellen Einschränkungen haben Schwierigkeiten, sicher zwischen
Selbst und Objekt zu unterscheiden (Rudolf, 2013). Angebote zu Grenzen und
Abgrenzung helfen PatientInnen dabei, diese Unterscheidung im tatsächlichen Tun zu
erfahren. Ausgehend von der in Kapitel 7 These zur Angebotsgestaltung aufgestellten
These zur Gestaltung und Abfolge der KBT Angebote bei PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau, werden zunächst die eigenen körperlichen Grenzen in verschiedenen
Angeboten verdeutlicht und in der Folge die Abgrenzung von anderen PatientInnen.
Insbesondere

PatientInnen

mit

psychotischem

Geschehen

benötigen

hier

Unterstützung der TherapeutInnen, da die Grenzen des Ich‘s mit den Grenzen anderer
Personen verschwimmen (vgl. Strauss, 2018a). „… Grenzerfahrungen am Körper sind
für die Selbstvorstellung zentral“.… „Auch die anderen Dimensionen des emergenten,
des sich entwickelnden Selbst sind auf ihre körperlichen Grunderfahrungen leicht
zurückführbar. ...“ (Küchenhoff & Agarwalla, 2013, S. 20)

Beispiel 1 – Körpergrenzen
PatientInnen werden aufgefordert, sich einen Ball (Igelball, Gymnastikball, mit Sand
gefüllten Ball o.ä. festeren Ball) zu nehmen und damit von den Zehenspitzen
angefangen bis zum Kopf die eigenen Körpergrenzen abzurollen. Dabei macht der
Therapeut/die Therapeutin mit und zeigt modellhaft vor, wie PatientInnen dieses
Abrollen durchführen können. Wesentlich ist ein mittleres Tempo und ein gut spürbarer
Druck auf die Haut. Das Angebot kann auch mit einem anderen Gegenstand gemacht
werden, beispielsweise mit einem Stab, einem zusammengerollten Handtuch, einem
verknoteten Seil oder einer Kugel. TherapeutInnen leiten das Abrollen strukturiert an (vgl.
Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1.4 Angebotsbeispiele zum Thema Struktur), wobei bei
diesem Angebot auch darauf hingewiesen wird, um die jeweiligen Körperteile herum zu
rollen und so die gesamte Außengrenze wahrzunehmen. PatientInnen neigen dazu, die
Innenseiten von Armen und Beinen oder die Körperrückseite zu vergessen. Die
Rückseite kann mithilfe des Balles an der Wand abgerollt werden oder (ggf. zu einem
späteren Zeitpunkt im Prozess) von einem anderen Patienten/einer anderen Patientin
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abgerollt werden. Auch die Fusssohlen werden leicht vergessen, diese können
verdeutlicht werden, in dem PatientInnen mit der Fusssohle über den Ball rollen. Nach
dem Abrollen des gesamten Körpers wird gemeinsam reflektiert, ob Körperstellen nun
genauer wahrgenommen werden können. PatientInnen sollen versuchen zu erklären
wie genau sie diese Körperstellen nun anders wahrnehmen. Dabei können
TherapeutInnen in einer Hilfs-Ich Funktion unterstützen, in dem sie Möglichkeiten
nennen, wie sich diese Körperstellen anfühlen könnten: wärmer, kribbelnd, heiß, kühler,
lebendiger, munterer usw.
Fragen nach dem „Wie ist das genau? Und wie ist es noch?“ sind typisch für KBT
TherapeutInnen, da diese Fragen darauf abzielen, die Wahrnehmung der PatientInnen
zu differenzieren. Auch wenn PatientInnen diese Fragen (noch) nicht beantworten
können, erhalten Sie die Möglichkeit zu erfahren, dass die Wahrnehmung differenzierter
sein kann und dass es da etwas Interessantes zu erfahren gäbe, das diesen
PatientInnen bisher verborgen geblieben ist. Interesse an der Körperwahrnehmung zu
wecken, ist ein wesentlicher Aspekt dieser Angebote. Die meisten PatientInnen
empfinden das Abrollen des eigenen Körpers als angenehm, können aber wenig genau
beschreiben, was genau daran angenehm für sie ist.
Es ergibt sich bei diesem Angebot auch die Gelegenheit den gesamten Körper als
Ganzheit, als zusammengehörendes Ganzes zu erleben, was für PatientInnen mit einer
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis sehr hilfreich ist, da der Körper häufig
fragmentiert erlebt wird oder das Gefühl besteht, es fehlten Körperteile oder diese wären
nicht lebendig (Strauss, 2018a). PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben eine
einschränkte Körperwahrnehmung, da sich strukturelle Fähigkeiten stets in einem
körperlichen Kontext entwickeln (Cserny & Paluselli, 2006). TherapeutInnen
wiederholen dieses Angebot immer wieder und führen auch Abwandlungen ein, es
können zum Beispiel unterschiedliche Gegenstände zum Abrollen verwendet werden
und nach jeder Runde reflektiert werden, welche Körperteile mit dem jeweiligen
Gegenstand am besten wahrgenommen werden konnten. Zum Abschluss können
PatientInnen aufgefordert werden, nochmals jenen Gegenstand zur Hand zu nehmen,
mit dem sie ihre Körpergrenzen am besten spüren konnten und den Körper nochmals
mit diesem abrollen. Durch diesen Aspekt wird noch eine weitere Erlebnisqualität
ermöglicht, nämlich eine selbständige Auswahl treffen zu dürfen und sich mit dieser
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Auswahl selbst etwas Gutes tun zu können. Sind PatientInnen nicht in der Lage, diese
Auswahl zu treffen, unterstützen TherapeutInnen, in dem sie die vom Patienten/von der
Patientin zuvor genannten Wahrnehmungen wiederholen und danach fragen, welche
davon der Patient oder die Patientin nochmals erleben möchte oder vorschlagen jene
der ausprobierten Varianten auszuwählen, welche am meisten in Erinnerung geblieben
ist.

Beispiel 2 – Körperbild
Das Körperbild hat auch eine diagnostische Funktion und gibt Aufschluss über die
körperliche Symbolisierung psychischer Repräsentanzen. “Das Erleben des eigenen
Körpers enthält also die Spuren intersubjektiver Einschreibungen. … Wenn die leibliche
Interaktion primär ist, enthält das Körperbild nicht nur die Niederschläge von
Beziehungs-, sondern auch von Grenzerfahrungen“ (Küchenhoff & Agarwalla, 2013, S.
20).
„Der Körper ist der Ort psychischen Geschehens und jedes Phänomen ist Ausdruck von
psychischen Repräsentanzen“ (Cserny & Paluselli, 2006, S. 30).
In dieser zentralen Aussage der Konzentrativen Bewegungstherapie wird deutlich, wie
sehr das Körperbild von Entwicklungserfahrungen geprägt ist und wie im
Umkehrschluss neue Erfahrungen wiederum das Körperbild prägen und psychische
Repräsentanzen bilden können. In der Arbeit mit dem Körperbild wird PatientInnen ihr
eigener Körper verdeutlicht, es werden der eigene Körperumfang, die Körpergröße und
-struktur sichtbar. Körperteile können fehlen oder in verzerrter Form dargestellt werden,
es werden bestimmte Teile sichtbar, andere ggf. nicht. Ein Blick auf das eigene
Körperbild hat für PatientInnen wie TherapeutInnen große Aussagekraft, es ist daher ein
wichtiges Instrument der Konzentrativen Bewegungstherapie. In der Regel wird dieses
klassische KBT Angebot vom Therapeuten/von der Therapeutin zunächst mit einem
einleitenden Angebot zur Körperwahrnehmung begonnen. Da PatientInnen mit
niedrigem Strukturniveau Probleme mit der Körperwahrnehmung haben, insbesondere
dann, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum auf sich selbst konzentrieren sollen,
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schlägt die vorliegende Master Thesis vor, dieses Angebot mit strukturell
eingeschränkten PatientInnen ohne vorherige Körperwahrnehmung durchzuführen. Die
Dauer, bis das Körperbild erstellt ist, bedeutet bereits Herausforderung genug für die
PatientInnen. Es wird vorgeschlagen, das Körperbild mit Gegenständen von jedem
Patienten/jeder Patientin selbst legen zu lassen und anschließend mit der realen Größe
und Beschaffenheit zu vergleichen. Das Körperbild kann auch mit Seilen gelegt werden
(ein Patient/eine Patientin liegt am Boden, in einer Partnerarbeit wird nun der Körper des
liegenden Patienten/der liegenden Patientin mit Seilen umlegt, sodass ein Abbild des
Körpers entsteht). Es kann alternativ auch mit einem Stift auf einem großen Bogen
Papier der Umriss gemalt werden. Diese beiden Varianten sind für PatientInnen mit
niedrigem Strukturniveau weniger geeignet, da einerseits das Liegen am Boden,
andererseits die Berührung durch den Partner beim Umlegen durch das Seil
Schwierigkeiten bereitet. Soll das Angebot also in einer dieser beiden Varianten
ausgeführt werden, müssen die PatientInnen sich bereits besser kennen und muss es
PatientInnen möglich sein, längere Zeit am Boden liegen zu können. Ein wesentlicher
Aspekt ist in diesem Zusammenhang auch der Schambereich, hier kann beispielsweise
von der Therapeutin/vom Therapeuten vorgeschlagen werden, die Seile nur bis etwa 10
cm vor dem Schambereich des/der am Boden liegenden Patienten/Patientin zu legen
und diese(r) in der Folge selbst nach dem Aufstehen die Seile in die richtige Position zu
bringen. Diese Vorgangsweise ist für traumatisierte PatientInnen wichtig, da erfahren
werden kann, dass für sie möglicherweise unangenehme Situationen vorhergesehen
werden können und Lösungen gefunden werden, sodass alle an dem Angebot
teilnehmen können.
In der Regel eignet sich das Angebot jedoch besser wie oben beschrieben, indem
PatientInnen selbst ihr Körperbild mit Gegenständen (Seilen, Decken, Pölstern, Kugeln,
Bällen, Stäben und anderen KBT Materialien) darstellen. Es ergeben sich in der
Reflexion dazu viele Möglichkeiten für neue Erfahrungen, das können Rückmeldungen
der Gruppe zur Gestaltung sein oder dass PatientInnen erstmals Gefallen am eigenen
Körperbild finden oder umgekehrt entdecken, dass dieses nicht vollständig, kein
einheitliches Ganzes oder nicht abgegrenzt ist. In der Anleitung gibt die Therapeutin
oder der Therapeut mehrmals die Möglichkeit, noch etwas zu ergänzen oder zu
verändern, das Körperbild von einer anderen Perspektive aus nochmals anzusehen, aus
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der Nähe oder aus der Ferne, ggf. von einem Sessel aus nochmals auf die Gestaltung
zu schauen. Wird im Laufe der Reflexion festgestellt, dass wesentliche Teile fehlen,
keine Verbindung zu den anderen Körperteilen haben oder zu groß/zu klein geraten sind,
kaum sichtbar sind oder stark in den Vordergrund treten, können PatientInnen
ausprobieren, diese Dinge in der Gestaltung zu verändern, so lange, bis sie das
Empfinden haben, dies passe zu ihrem Körper. Es geht hierbei weniger um eine
möglichst

realistische

Darstellung

des

eigenen

Körpers,

als

darum,

einen

wohlwollenden, annehmenden Blick auf den eigenen Körper zu entwickeln und sich
einige Zeit mit dem eigenen Körper – wenn auch auf eine externalisierte Weise – zu
befassen. In der Folge sollen diese positiven Erfahrungen mit dem eigenen Körper
internalisiert werden. PatientInnen mit einem Störungsbild aus dem schizophrenen
Formenkreis können ihren Körper häufig nicht als ein zusammenhängendes Ganzes
wahrnehmen, auch an dieser Stelle ist die Arbeit am Körperbild hilfreich, ebenso wie die
Verdeutlichung der Gelenke, die das Zusammenhängen der einzelnen Körperteile
spürbar machen (vgl. dazu auch Kapitel 8 Angebotsgestaltung/8.1.4 Angebotsbeispiele
zum Thema Struktur.
Die in diesem Kapitel genannten Angebotsbeispiele zielen auf eine differenzierte
Körperwahrnehmung ab, weitere Möglichkeiten dazu finden sich nachstehend.
Weitere Beispiele zur Körperwahrnehmung:
Wahrnehmung eines Bereiches des Körpers: PatientInnen können aufgefordert werden
mit einer Hand die andere Hand zu begreifen, genau zu ertasten was sie spüren (harte
und weichere Teile, Adern, Rillen und Furchen, Narben, Warzen, Haare usw.) oder sich
mit einem Fuss zu beschäftigen. Zur differenzierten Wahrnehmung der Füsse eignen
sich Gegenstände, die im Therapieraum verteilt werden und die PatientInnen mit den
Füssen erkunden. Dabei wird jeweils ein Eindruck des Objektes gewonnen und zugleich
ein Eindruck des eigenen Fusses. „Ich kann nicht etwas berühren, ohne mich im Akt der
Berührung selbst zu spüren“ (Küchenhoff & Agarwalla, 2013, S. 20). TherapeutInnen
unterstützen PatientInnen dabei, Worte für die Beschreibung ihrer Wahrnehmung zu
finden

und

ermöglichen

PatientInnen

so

eine

Verbindung

der

drei

Symbolisierungsebenen perzeptiv – affektiv – kognitiv.

Seite 69

8.4 Umgang mit Gegenständen
Fehlen PatientInnen gute innere Objekte, die positiv, wohlwollend, fürsorglich,
annehmend,

stützend,

beschützend,

haltend,

strukturierend,

achtsam

und

wertschätzend sind, ist ein solcher Umgang mit sich selbst und anderen kaum möglich.
Die Konzentrative Bewegungstherapie hält Möglichkeiten für PatientInnen bereit, diesen
Umgang zunächst in externalisierter Form mit Gegenständen zu erproben und
einzuüben und in der Folge gute innere Objekte zu internalisieren. Im Umgang mit
Gegenständen unterschiedlicher Art zeigt sich die symbolisierte Erfahrung der
PatientInnen.
Der Umgang etwa mit dem Ball kann gefühlsmäßig in Bewegung bringen: z. B.
können aggressive Impulse im Prellen und Werfen deutlich werden, ein großer
Ball kann stellvertretend für einen Menschen zärtlich umfangen werden;
Festhalten und Loslassen kann ausprobiert werden, wobei der Ball zum Symbol
für Menschen, Lebenssituationen und damit verbundene Interaktionsmuster
werden kann. (Pokorny et al., 2001, S. 39)
Werden Gegenstände beispielsweise unachtsam behandelt, vergessen oder zerstört,
kann der KBT Therapeut oder die KBT Therapeutin dazu anregen, diese Vorgänge
bewusster wahrzunehmen und andere Umgangsformen mit den Gegenständen
auszuprobieren. Wird umgekehrt jeder Gegenstand wie ein rohes Ei behandelt, kann es
sinnvoll sein, einmal auszuprobieren einen Gegenstand ganz anders zu behandeln,
fallen zu lassen, gegen die Wand zu werfen oder zu zerstören. Fällt TherapeutInnen auf,
dass ein Patient/eine Patientin ausschließlich zu besonders schönen oder besonders
hässlichen Gegenständen greift, kann hier ebenfalls Neues ausprobiert werden. Der
bewusste Umgang mit Gegenständen fällt PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau in
der Regel schwer, häufig kann der Sinn dieses Angebotes nicht ohne weiteres
verstanden werden, weshalb es wichtig ist, dass TherapeutInnen die Idee dahinter kurz
und präzise erklären. PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau benötigen Erklärung,
Leitung, Eingrenzung, Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit sowie Klarheit in der Sprache
und im Verhalten, um fehlende innere Strukturen aufbauen zu können, dazu gehört auch
das Erklären, was in einem Angebot gerade passiert oder passieren soll.
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Unter Gegenständen sind auch selbst gestaltete Bilder, Skulpturen oder Gestaltungen
zu verstehen, gerade im Umgang mit diesen selbst erstellten Gegenständen zeigen sich
Phänomene des Umgangs mit sich selbst deutlich.

Beispiel 1 – Mit einem Gegenstand umgehen
Die PatientInnen werden aufgefordert, sich einen Gegenstand auszusuchen und mit
diesem ‚umzugehen‘. Dabei kann der Therapeut oder die Therapeutin anregen,
zunächst tatsächlich damit im Raum umherzugehen und dabei zu erkunden, was mit
diesem Gegenstand anzufangen ist. In der Folge wird dasselbe stehend oder sitzend an
einem Platz gemacht. In der Regel wird PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau rasch
langweilig, wenn sie sich mit einem Gegenstand beschäftigen sollen. Aus diesem Grund
geben TherapeutInnen in einer Hilfs-Ich Funktion Anregungen, was mit dem
Gegenstand noch getan werden könnte, was daran bemerkt oder was damit ausprobiert
werden könnte. Hilfreich für PatientInnen mit strukturellen Einschränkungen sind kürzere
Einheiten, jeweils gefolgt von kurzen Reflexionsrunden. Dauert die Zeit der
Beschäftigung mit dem Gegenstand zu lange, verlieren PatientInnen den Fokus.
TherapeutInnen können dazu anregen, einen guten Platz für den Gegenstand zu
suchen und diesen zu gestalten und ermutigen die Gestaltung nochmals anzusehen, zu
überlegen, ob noch etwas ergänzt werden soll, oder ob es so passt. TherapeutInnen
machen bei PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau auch konkrete Vorschläge, was
noch getan werden könnte. Auch wenn PatientInnen diese Angebote ablehnen oder
noch nichts damit anfangen können, erhalten sie Eindrücke davon, dass es noch einen
anderen Umgang als den bisher gewohnten geben könnte.
Als Gegenstände können Seile, Decken, Pölster, Bälle, Stäbe, Kugeln und anderes KBT
Material wie Figuren, Stofftiere, Steine, Tücher, Seile oder von PatientInnen –
beispielsweise in einer vorangegangenen Gruppentherapie Einheit – gestaltete
Zeichnungen sein. Dieses Angebot kann auch so gestaltet werden, dass PatientInnen
in einer Outdoor Einheit Gegenstände in der Natur suchen, mit denen in der Folge das
Angebot angeleitet wird. In dieser Form zeigen Phänomene noch mehr Bezug zum
Umgang mit sich selbst, da die Gegenstände selbst gefunden wurden und den
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PatientInnen gehören, im Gegensatz zu jenen, die nach der Gruppentherapie Einheit
wieder entsymbolisiert werden und der Therapeutin oder dem Therapeuten gehören.
Im tatsächlichen Umgehen mit den Gegenständen wird die Art des Umgangs körperlich,
affektiv und in der Versprachlichung auch kognitiv erfahrbar, wodurch sich diese drei
Ebenen verbinden können. Eine rein kognitive Bearbeitung dieses Themas ist für
PatientInnen mit strukturellen Einschränkungen ungleich schwieriger.
Die KBT nutzt Gegenstände als Realobjekt, als intermediäres Objekt und als Symbol
(Pokorny et al., 2001), wobei die Grenzen nicht streng gezogen werden können, da
jedes Tun Symbolgehalt hat und beispielsweise durch die Arbeit mit einem Realobjekt
Assoziationen auftauchen, die der Bearbeitung zugeführt werden.
‚Wahrnehmung

setzt

sich

aus

Sinnesempfindung

und

Erfahrung

zusammen‘ (Cserny, 1989), wobei die subjektive lebensgeschichtliche Erfahrung
gemeint ist [Anmerkung d. V.]. Die Anleitung zur Wahrnehmung zielt darauf ab,
einerseits

vorhandene

Koppelungen

bestimmter

Sinnesqualitäten

mit

Erfahrungen und deren emotionalem Gehalt ins Bewusstsein zu heben
(Assoziation),

andererseits

Erfahrungszusammenhang
emotionalen

zu

Bedeutungsgehalt

Sinnesqualitäten
lösen,
zu

d.h.

aus

Sinnesqualitäten

entkoppeln

(Dissoziation)

ihrem
von

ihrem

und

die

Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln (Differenzierung). (Cserny & Paluselli,
2006, S. 14)
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Beispiel 2 – Gestaltung mit Gegenständen
Die vorliegende Arbeit sieht in der Gestaltung mit Gegenständen vor allem eine
Möglichkeit für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau, intrapsychisch oder
intersubjektiv nicht oder noch nicht bearbeitbare Themen externalisiert bearbeiten zu
können und – in veränderter Form – wieder internalisieren zu können. TherapeutInnen
leiten Angebote zur Gestaltung beispielsweise wie folgt an: „Suchen Sie sich jeweils
einen Gegenstand für Bereiche in Ihrem Leben, die Ihnen wichtig sind und platzieren
Sie diese auf Ihrer Decke.“ Erwähnenswert ist, dass Patientinnen mit niedrigem
Strukturniveau regelhaft Einschränkungen in der Symbolisierungsfähigkeit aufweisen
(Rudolf, 2013) und es daher schwierig sein kann, dieser Aufforderung zu folgen.
TherapeutInnen richten den Umfang der Angebote an der Struktur der PatientInnen aus,
d.h. gegebenenfalls wird nur nach einem Gegenstand gefragt und dazu Hilfestellung
angeboten, beispielsweise in dieser Form: „Suchen Sie sich einen Gegenstand für sich
selbst aus. Dieser soll typisch für Sie sein, soll Eigenschaften besitzen, die Sie von sich
selbst kennen. Er könnte also eher klein, groß, eher rund oder schmal, eher bunter oder
dunkler, eher rund sein oder viele Kanten haben usw.“ Erstaunlicherweise wählen
PatientInnen unbewusst in der Regel ausgesprochen passende Gegenstände für sich
selbst aus, auch wenn sie diesen Umstand mit Worten nicht erklären können. Darin
zeigen sich symbolisierte, teils vorsprachliche, Erfahrungen. Im sprachlichen Austausch
darüber sollen auch die Anmerkungen der anderen PatientInnen Gehör finden, ebenso
wie die Wahrnehmungen des Therapeuten oder der Therapeutin. Dadurch ergeben sich
für PatientInnen Erfahrungsräume, in denen festgestellt werden kann, dass es noch
andere, nicht bewusst wahrgenommene Eigenschaften an ihrer Person gibt, über die es
sich lohnen könnte, mehr zu erfahren. Die wesentliche Frage, die es in diesem Angebot
zu beantworten gilt ist: „Und wie ist es noch?“ bzw. „Und wie bin ich noch?“ oder „Und
was kann ich noch?“ was die Selbst-wahrnehmung erweitert bzw. differenziert.
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8.5 Affektdifferenzierung
Eigene Affekte wahrnehmen und regulieren zu können sowie Affekte anderer
einschätzen, vorhersehen und regulieren zu können, ist grundlegend um Beziehungen
regulieren zu können (Rudolf, 2013). PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau haben
Schwierigkeiten mit der Wahrnehmung und Regulierung von Affekten. Häufig entsteht
ein Gefühl des Überrolltwerdens von Affekten oder Ausgeliefertseins an Affekte. In der
Angebotsgestaltung eröffnen TherapeutInnen einen sicheren, geschützten Rahmen, in
dem Affektdifferenzierung geübt werden kann. Da heftige Emotionen auftreten können,
bieten TherapeutInnen entsprechende Angebote erst im Laufe des therapeutischen
Prozesses an. Wird die Angebotsgestaltung wie in der vorliegenden Master Thesis
geplant, erfolgen diese Angebote erst nachdem PatientInnen sichere, haltgebende
Strukturen erfahren haben und den Gruppentherapieraum und die Gruppe als sicheren
Ort wahrnehmen können.

Beispiel 1 – Wahrnehmung des Affektes Hier & Jetzt
Dieses Angebot kann von TherapeutInnen jederzeit während eines Angebotes oder
während einer sprachlichen Reflexion angeleitet werden. Es fängt den gegenwärtigen
Moment ein und differenziert die auftretenden Affekte genauer. Es wird also nicht über
Affekte gesprochen, sondern die im Augenblick im Phänomen auftretenden Affekte
werden bewusst gemacht und differenziert.
Es wird die Hypothese vertreten, dass Menschen …

wegen ungünstiger

Bindungserfahrungen in ihrer Entwicklung nur unzureichend in der Lage sind,
eine angemessene Sicht eigener Erfahrungen und die anderer zu entwickeln und
angemessen darauf zu reagieren. … Der Therapeut [sic] fungiert im
therapeutischen Prozess quasi als stellvertretendes Modell, in dem er sich
bemüht, zunehmende Klarheit in der Selbstsicht der Patienten [sic] zu vermitteln.
Dazu wird vorrangig im Hier und Jetzt gearbeitet, weil das SichVergegenwärtigen aktueller psychischer Vorgänge der springende Punkt beim
Mentalisieren ist. (Fiedler & Herpertz, 2016, S. 255)
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Dazu schlägt die Therapeutin oder der Therapeut vor, innezuhalten und wahrzunehmen,
welche Gefühle, Körperempfindungen und Gedanken PatientInnen jetzt gerade haben
und diese auszusprechen. Die genannte Vorgangsweise stellt eine Möglichkeit dar,
PatientInnen auf den drei Symbolisierungsebenen zu erreichen und eine unklare,
beispielsweise ängstigende, beunruhigende oder Aggressionen auslösende Situation
zu klären, die Wahrnehmung zu differenzieren und in Worte zu fassen, worum es gerade
geht. Dabei unterstützt die Therapeutin oder der Therapeut die PatientInnen, in dem
sie/er in einer Hilfs-Ich Funktion Ideen nennt, wie es vielleicht gerade für PatientInnen
sein könnte, welche Gefühle, Gedanken oder Körperempfindungen möglich sein
könnten. TherapeutInnen orientieren sich dabei an den für sie hier & jetzt
wahrnehmbaren Phänomenen. PatientInnen erhalten die Möglichkeit, zu erfahren, dass
Affekte sein dürfen, wahrgenommen werden dürfen (sowohl vom Patienten/von der
Patientin selbst als auch von anderen), ausgesprochen, in Worte gefasst und damit auch
für andere verständlich gemacht und reguliert werden können. PatientInnen fehlt diese
Erfahrung in ihrer frühkindlichen Entwicklung, weshalb sie sich häufig ihren Affekten
ausgeliefert fühlen. Es fällt PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau schwer, sich
aufbauende, steigernde Affekte rechtzeitig wahrzunehmen und zu regulieren, weshalb
es unvermittelt zu einer überschießenden Reaktion kommt. Diese Situation lässt sich
von TherapeutInnen gut in einer psychoedukativen Einheit anhand eines Turmes
erklären, der sich immer weiter aufbaut und dessen Größe auf einem passenden Level
gehalten werden muss, um überschießende Affekte zu vermeiden. PatientInnen mit
niedrigem Strukturniveau beschreiben häufig Situationen, in denen sie plötzlich
‚ausgerastet oder zusammengebrochen wären‘. Die sich bis dahin bereits aufgebaute
Spannung kann von PatientInnen nicht wahrgenommen werden (Strauss, 2018b,
Abbildung 3 Turm ‚Affektregulierung‘).
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Beispiel 2 – Affekte erkennen und benennen
Eine weitere Form der Arbeit am Affektausdruck und der Affektdifferenzierung schlägt
diese Masterthese mit der Verwendung von ‚Gefühlskarten‘ vor. Diese können entweder
im Fachhandel erworben oder selbst hergestellt werden. PatientInnen werden
aufgefordert Bilder von Menschen, die einen Gefühlsausdruck zeigen (zum Beispiel
Ärger, Freude, Überraschung, Stolz, Traurigkeit, Enttäuschung) nach Affekten zu
sortieren. Dieses direkte Arbeiten mit sichtbaren Affekten fällt PatientInnen mit
eingeschränkter Mentalisierungsfähigkeit und Symbolisierungsfähigkeit deutlich leichter,
als die Arbeit mit Symbolen. Dabei erkennt der Therapeut bzw. die Therapeutin, wie
schwer es PatientInnen mit eingeschränkten strukturellen Fähigkeiten fällt, Gefühle
anderer einzuordnen. Auch PatientInnen kann dieser Umstand bewusster werden. In
der Regel benötigen PatientInnen viel Unterstützung durch die TherapeutInnen, um die
Bilder zu sortieren, da es schwer fällt eigene Affekte von jenen der Personen auf den
Bildern zu unterscheiden oder sich empathisch in die Situation der Personen auf den
Bildern einzufühlen. Nachdem die Bilder nach Emotionsbereichen sortiert wurden,
werden die PatientInnen aufgefordert, ein Bild auszuwählen und von einem eigenen
Erlebnis zu berichten, wo sie ähnliche Affekte erlebt haben, wie die Person auf dem Bild.
TherapeutInnen unterstützen diese Narration, in dem sie genauer nachfragen. Die
Therapeutin oder der Therapeut fragt beispielsweise: „Da waren Sie dann ganz
alleine? … Hatten Sie da nicht große Angst? … Ich hätte in einer solchen Situation
entsetzliche Angst gehabt … Ich glaube, da hätten meine Knie gezittert. … usw.“ um die
erlebten Affekte und dazugehörenden Körperwahrnehmungen gemeinsam mit den
PatientInnen immer genauer zu differenzieren. TherapeutInnen beziehen die Gruppe mit
ein, sodass auch Querverbindungen entstehen können im Sinne eines „Das kenne ich
auch, ich habe Ähnliches erlebt“. Das vorliegende Angebot unterstützt PatientInnen
dabei, Affekte zu erkennen, zu differenzieren und die Mentalisierungsfähigkeit zu
verbessern.
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8.6 Regulierung
Fehlende Regulierungsmöglichkeiten finden sich bei PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau in vielen Bereichen: Schwierigkeiten, eigene Affekte und Affekte anderer
zu regulieren, woraus sich vielfältige Probleme in der Regulierung der Beziehungen
ergeben. Auch die körperliche Regulierung spielt eine erhebliche Rolle: ein individuell
geeignetes Maß zwischen Unter- und Überforderung zu finden oder der Ausgleich
körperlicher Spannungszustände, fällt PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau
schwer. Teilweise wird der Körper dazu benutzt, nicht aushaltbare Spannungen über
Selbstverletzung zu regulieren (zB Schneiden), PatientInnen mit Abhängigkeitserkrankungen versuchen häufig, innere, nicht aushaltbare Affekte durch den Konsum
psychotroper Substanzen zu regulieren.
Entscheidend für die spätere Symptomatik ist, daß der Körper von Anfang an
nicht ins Selbst integriert werden kann, dem er eigentlich zuzurechnen ist. .…
Das Bild des ‚satten Säuglings‘ ist geradezu eine Metapher für den Zustand des
‚Rundumzufriedenseins‘. Diesen Zustand kann der Säugling nicht selbst
herstellen, er ist auf die verstehende, empathische Zuwendung und die
genügend gute Versorgung durch ein Mutterobjekt angewiesen. .… Deprivation
und Kindesmißhandlung führen zu einer Abspaltung des Körpers der Symbiose
aus dem Selbst. .… ein lustvoll taktiles Hauterleben bleibt unbekannt, die
Körpergrenzen sind instabil …. Spannungszustände werden betäubt durch oralsüchtiges Verhalten. … Der eigene Körper ist vom Selbst abgespalten und wird
als fremdes, bedrohliches, verhaßtes Objekt schlecht bemuttert. Er wird nicht
liebevoll-zärtlich gestillt und umsorgt, sondern rabiat zum Schweigen gebracht.
Entweder wird er mit Drogen betäubt, also vergiftet, oder er wird durch
Selbstbeschädigung mißhandelt. (Hirsch, 2011, S. 98-100)
Das Selbst kann nicht intrapsychisch reguliert werden, die Regulierung gelingt nur
interpersonell, wobei dieser interpersonelle Versuch erneut zu Schwierigkeiten führt.
Regulierung bzw. fehlende Möglichkeit der Regulierung ist demnach ein zentrales
Thema bei PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau. Am Beispiel von PatientInnen mit
einer Persönlichkeitsstörung fassen Fiedler und Herpertz zusammen: „Persönlichkeitsgestörte Menschen stehen offensichtlich in mehrerlei Hinsicht außerhalb der
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Möglichkeiten, die Grundbedürfnisse in der Unterschiedlichkeit ihrer Funktionalität für
persönliches und zwischenmenschliches Handeln zu aktivieren und zu nutzen“ (Fiedler
& Herpertz, 2016, S. 206).

Beispiel 1 – Regulieren mithilfe von Gegenständen
TherapeutInnen fordern dazu auf, beispielsweise mit einem Ball auszuprobieren, mit
welchen unterschiedlichen Intensitäten dieser am Boden aufgeworfen oder an Wand
oder Decke geworfen werden kann. Dieses Angebot eignet sich auch in der Natur oder
in einem Turnsaal, wo keine anderen Gegenstände getroffen werden können.
PatientInnen werden angehalten wahrzunehmen, wie sie Bewegungen ausführen. Wirft
ein Patient/eine Patientin beispielsweise besonders kräftig, soll dieser Umstand von ihm
oder ihr zunächst nur wahrgenommen werden. In der Folge kann dann vom Patient oder
von der Patientin versucht werden, mit etwas weniger und später noch etwas weniger
Intensität zu werfen und dann zu variieren. Es tauchen möglicherweise Assoziationen
zu Lebenserfahrungen des Patienten oder der Patientin auf, im direkten Tun und
Verbalisieren können diese bearbeitet werden und neue Erfahrungen internalisiert
werden, wodurch PatientInnen flexibler in Wahrnehmen, Erleben und Handeln werden.
Es ist für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau entscheidend, eine Verknüpfung zur
Gestaltung des eigenen Lebens herzustellen, damit die in der Gruppentherapie
gemachten Erfahrungen auch in das Alltagsgeschehen der PatientInnen übertragen
werden können. Die vorliegende Arbeit stellt aus diesem Grund auch immer wieder den
alltäglichen Lebensbezug der PatientInnen in den Fokus, es soll kein über
Verhaltensweisen Sprechen stattfinden, sondern ein im Hier & Jetzt Wahrnehmen und
Verändern. Konkrete Änderungen in Körpererleben, Emotionen und Kognitionen sollen
von PatientInnen wahrgenommen werden, sodass von PatientInnen als hilfreich erlebte
Veränderungen in der Folge auch in den zunächst stationären und später auch in den
außerklinischen Alltag übertragen werden können.
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Pokorny, Hochgerner, Cserny formulieren:
Es geht darum, ein Objekt in seiner Beschaffenheit und Funktion zu spüren, sich
selbst im Umgang mit dem Objekt zu erfahren, wach zu werden für Reaktionen
auf den Gegenstand, auf Probe zu handeln und den symbolischen Ausdruck der
Bewegung und Handlung zu erfassen. (Pokorny et al., 2001, S. 39)

Beispiel 2 – Regulieren zwischen zwei Polen
TherapeutInnen legen auf dem Boden ein Seil oder eine Schnur auf, dessen eines Ende
‚ganz‘ und dessen anderes Ende ‚gar nicht‘ markiert, die Enden werden mit Zetteln
beschriftet, was PatientInnen das Verstehen erleichtert. TherapeutInnen nennen nun
Aussagen, zu denen PatientInnen sich anhand dieser Linie zwischen ‚trifft ganz‘ und
‚trifft gar nicht zu‘ positionieren sollen. Aussagen sollen möglichst einfach beginnen und
in der Folge differenzierter werden. Die Therapeutin/der Therapeut sagt zum Beispiel:
„Das heutige Mittagessen hat mir sehr gut geschmeckt.“ PatientInnen stellen sich
zwischen den beiden Polen an der Stelle auf, die für sie für diese Aussage zutrifft. Eine
schwierigere Aussage wäre: „Ich nehme die Therapie sehr ernst.“ Es ergeben sich in
der Regel beim Aufstellen Situationen, in denen PatientInnen mit der Meinung anderer
über ihren eigenen Standpunkt konfrontiert werden, bei der oben erwähnten Frage
könnte ein Patient oder eine Patientin von sich selbst der Ansicht sein, die Therapie sehr
ernst zu nehmen, andere PatientInnen sehen das vielleicht anders. Je nachdem wie die
Aussagen formuliert werden, kann in diesem Angebot auch die Gruppendynamik
bearbeitet werden oder jeder bezieht sich hauptsächlich auf sich selbst. Der Therapeut
oder die Therapeutin entwickelt die Aussagen je nach Fokus, auf den das Angebot
ausgerichtet ist und unter Einbeziehung der sich Phänomene. TherapeutInnen regen
dazu an, den gewählten Platz mehrmals zu überprüfen, andere Plätze auszuprobieren,
beispielsweise einen Standpunkt, der völlig konträr zum gewählten ist, und
wahrzunehmen, was an diesem Platz anders ist, als am ursprünglich gewählten. Ein
Platz zwischen ganz und gar nicht wird tatsächlich körperlich ausgewählt und erprobt.
PatientInnen erleben sich als selbstwirksam, steuern ihren Standpunkt selbst und zeigen
diesen auch anderen. Sie erhalten von anderen Rückmeldungen, wodurch sich Selbstund Fremdwahrnehmung reflektieren lassen und es können Positionen gewagt werden,
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die PatientInnen im Alltag nicht ohne weiteres ausprobieren würden, beispielsweise: „Ich
wäre gerne der Anführer dieser Gruppe“ oder „Ich fühle mich als ein wichtiges Mitglied
dieser Gruppe“. PatientInnen erhalten von anderen in der Gruppe Rückmeldungen und
Bestärkung oder ggf. auch Eingrenzung. All diese Erfahrungen können bei der besseren
Regulierung

des

Selbst

und

der

Beziehungen

unterstützen

und

die

Mentalisierungsfähigkeit fördern.

8.7 Regulieren in Kontakt mit anderen
Für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau sind Angebote zum Thema Kontaktaufnahme, Beziehung und Trennung am schwierigsten bewältigbar, weshalb
TherapeutInnen in solchen Angeboten besonders genau auf die sich darstellenden
Phänomene achten müssen und ggf. Angebote eingrenzen müssen, um PatientInnen
nicht zu überfordern. Aus diesem Grund werden Angebote zur Regulierung in Kontakt
mit anderen erst ganz am Ende dieser Master Thesis genannt. TherapeutInnen
entscheiden sich für ein solches Angebot nur unter genauer Abwägung und wenn bereits
Strukturen, Halt und Sicherheit im therapeutischen Setting erlebt wurden, PatientInnen
sich näher kennen gelernt haben und auch bereits einige schwierige Situationen
miteinander überstanden haben. TherapeutInnen beziehen in ihre Beobachtungen
Einzel- und Gruppenphänomene ein. Gewichtige Hinweise erhalten TherapeutInnen
auch auf der Übertragungsebene.
Diese wird bei der KBT oftmals auf der Körper- bzw. Handlungsebene deutlich,
ebenso wie auch Gegenübertragungsgefühle sich häufig auf der Körperebene
zeigen. Daher gehört es zu den Aufgaben der Gruppenleiterin [sic], ihre
körperliche Selbstwahrnehmung und die beobachteten oder von den Patienten
[sic] berichteten Phänomene unter dem Aspekt von Übertragung und
Gegenübertragung zu reflektieren. Eine Einbeziehung der Gegenübertragungsgefühle kann im Übrigen wertvolle Hinweise auf verdeckte bzw. vermiedene
Strebungen der Gruppe liefern. (Schmidt, 2016, S. 159 u. 160)
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Beispiel 1 – Regulieren über den Ball
PatientInnen gehen paarweise zusammen, jedes Paar nimmt sich einen Ball und wird
nun vom Therapeuten oder der Therapeutin aufgefordert, diesen Ball hin und her zu
werfen, dabei soll wahrgenommen werden, wie PatientInnen dieses Werfen gestalten,
beispielsweise ob PatientInnen nur darauf achten, dass das Gegenüber den Ball
problemlos fangen kann, sich ausschließlich an den (vermeintlichen) Bedürfnissen
anderer orientieren, oder überhaupt nicht auf die andere Person achten, sondern nur
mit der eigenen Bewegung beschäftigt sind. TherapeutInnen greifen Phänomene auf
und eröffnen in einer Hilfs-Ich Funktion Ideen, was wahrgenommen oder ausprobiert
werden könnte. In der Folge kann der Therapeut oder die Therapeutin dazu anregen,
einmal ganz anders als gewohnt zu agieren, also zum Beispiel gar nicht auf den Partner
oder die Partnerin zu achten oder sich nur an dessen oder deren Bedürfnissen zu
orientieren, oder auch einen Ball nicht zu fangen oder für sich zu behalten. Dieses
Angebot wird in mehreren Sequenzen durchgeführt, wobei jeder Sequenz eine kurze
Reflexion folgt. PatientInnen sollen erkennen, wie sie sich in einer Kontaktsituation
verhalten und versuchen, neue Verhaltensweisen im sicheren Rahmen der Gruppe
auszuprobieren.

Beispiel 2 – Nähe und Distanz über das Seil/den Stab
PatientInnen finden sich paarweise zusammen, jedes Paar nimmt sich ein Seil, jede(r)
der PartnerInnen hält das Seil an einem der Enden und die PartnerInnen bewegen sich
nun aufeinander zu. Es soll das individuelle Tempo und die individuell passende Nähe
wahrgenommen werden. TherapeutInnen entwickeln das Angebot, je nachdem, welche
Phänomene auftreten. Bewegen sich PatientInnen ausgesprochen schnell auf einander
zu, greift die Therapeutin oder der Therapeut dieses Phänomen auf und schlägt vor,
nochmals eine Runde zu starten, in der besonders langsam aufeinander zu und wieder
auseinander gegangen wird. PatientInnen sollen versuchen wahrzunehmen, wie sie den
Kontakt zum anderen aufnehmen und ab welcher Position es ihnen zu nahe wird. Es ist
wesentlich dabei, dass PatientInnen die Möglichkeit haben zu erleben, dass sie selbst
die im Augenblick passende Nähe zur anderen Person bestimmen können. Bemerken
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TherapeutInnen Grenzüberschreitungen, werden diese angesprochen in einer Haltung
von ‚Wir üben hier, das kann passieren, wenn man es nicht gewohnt ist, auf seine oder
die Grenzen anderer genau zu achten oder diese Grenzen (noch) nicht wahrnehmen
kann.‘ PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau fällt diese bewusst wahrnehmende
Kontaktaufnahme ausgesprochen schwer, weshalb TherapeutInnen vorsichtig und sehr
strukturiert vorgehen müssen. Auch aus dem Blickwinkel der Eingrenzung bieten sich
kürzere Sequenzen dieses Angebots an. PatientInnen soll klar kommuniziert werden,
worum es geht und was häufige Probleme ihrer Kontaktaufnahme mit anderen sind, da
andernfalls kein Nutzen aus den gemachten Erfahrungen gezogen werden kann,
sondern sich schlechtestenfalls Grenzüberschreitungen einfach wiederholen. Ein
weiterer Aspekt dieses Angebotes ist es, einen Raum zu eröffnen, in dem ‚am eigenen
Leib‘ erfahren werden kann, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Bedürfnisse
haben und dass diese sich nur teilweise oder ggf. gar nicht mit den eigenen
Bedürfnissen überschneiden. Es lohnt sich daher, dieses Angebot mit wechselnden
PartnerInnen anzuleiten, sodass unterschiedliche Bedürfnisse von Nähe und Distanz
erfahren und reflektiert werden können. Dieses Angebot kann der Therapeut oder die
Therapeutin auch mit Stäben anstelle von Seilen anbieten.
In der Anleitung mit Stäben oder Bällen kann auch in einem letzten Schritt dazu
übergegangen werden, dass die gesamte Gruppe miteinander über die Stäbe in Kontakt
kommt. Ob dieses Angebot mit der jeweiligen PatientInnengruppe durchführbar ist,
erkennt der Therapeut oder die Therapeutin an den Phänomenen in der Gruppe.

Beispiel 3 – Arbeit mit und in der Gruppe
Es können von KBT-TherapeutInnen Angebote, in denen jeder Patient/jede PatientIn
innerhalb der Gruppe mit sich selbst beschäftigt ist und die Gruppe in der Regel erst in
der gemeinsamen Reflexion des Erlebten ins Spiel kommt, entwickelt werden. Angebote,
in denen die TeilnehmerInnen zwar mit sich selbst beschäftigt sind, aber ihr Tun von den
anderen in der Gruppe beeinflusst wird (zum Beispiel bei der Gestaltung des eigenen
Platzes oder beim Gehen im Raum), sind eine weitere Möglichkeit, außerdem paarweise
Angebote und schließlich haben TherapeutInnen auch die Möglichkeit, Angebote für die
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ganze Gruppe zu entwickeln. Das kann eine gemeinsame Gestaltung zu einem Thema
sein (beispielsweise zum Thema der ‚therapeutischen Gemeinschaft‘ oder zum Thema
‚Emotionen zeigen in der Gruppe‘) oder ein Angebot, wo die Gruppe miteinander über
Gegenstände (zum Beispiel über Bälle oder Stäbe) mit einander in Kontakt kommt.
TherapeutInnen wählen die Art des Angebotes je nach auftretenden Phänomenen aus
und passen diese auch während der laufenden Angebote an die vorliegende Situation
an.
Für Angebote, die in der Gruppe ausgeführt werden, bieten sich an: Gehen im Raum,
Angebote zum Geben und Nehmen, Angebote zur Kontaktaufnahme und -beendigung
sowie zur Gruppendynamik und Rollen in der Gruppe, in der Folge wird beispielhaft ein
Angebot zum Thema ‚Geben und Nehmen‘ vorgestellt.

Beispiel 4 – Geben und Nehmen
Die Therapeutin oder der Therapeut fordert die Gruppe auf, sich im Kreis auf den Boden
(alternativ auf Sessel) zu setzen und die Augen zu schließen. Möchten PatientInnen die
Augen nicht schließen, können sie stattdessen einen Punkt im Raum mit den Augen
fixieren. Die Therapeutin/der Therapeut gibt nun jedem Patienten und jeder Patientin
einen Gegenstand in die Hand (es bieten sich dafür Kugeln an oder Steine, die
Gegenstände sollen möglichst neutral sein, also keine Figuren oder Tiere, damit sich
der Fokus der PatientInnen nicht auf die Gegenstände selbst richtet, sondern auf das
Geben und Nehmen). Hat jede(r) nun einen Gegenstand, nimmt er/sie diesen mit den
Händen wahr, auf die Aufforderung der Therapeutin/des Therapeuten hin, wird der
Gegenstand von allen in dieselbe Richtung weitergegeben. Nun nehmen PatientInnen
den neu erhaltenen Gegenstand wahr usw., TherapeutInnen variieren die Zeit, wie lange
ein Gegenstand behalten werden kann. Einmal bleibt der Gegenstand länger bei den
PatientInnen, das nächste Mal muss er schon nach kurzer Zeit weitergegeben werden.
Dadurch werden unterschiedliche Erfahrungen möglich. PatientInnen sollen auch darauf
achten, wie sie Gegenstände weitergeben und annehmen. TherapeutInnen geben Ideen,
wie das geschehen könnte, TherapeutInnen sagen beispielsweise: „Warte ich, bis mir
der Gegenstand gegeben wird, oder verlange ich aktiv nach dem Gegenstand? Fällt es
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mir leicht, den Gegenstand weiter zu geben oder möchte ich die Gegenstände lieber
behalten oder genauer untersuchen?“ Es kann sich von selbst ergeben, dass
PatientInnen plötzlich mehr als einen Gegenstand oder gar keinen haben, weil jemand
seinen beispielsweise nicht weitergegeben hat. Dies bietet Gelegenheit wahrzunehmen,
wie sich PatientInnen in diesem Fall selbst erleben bzw. wie TherapeutInnen die
PatientInnen in dieser Situation wahrnehmen. TherapeutInnen können diesen Umstand
auch provozieren, in dem sie einem oder mehreren PatientInnen einen weiteren
Gegenstand in die Hand geben, und so mehr Gegenstände in Umlauf bringen.
Wesentlich ist für die Arbeit mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau, dass
TherapeutInnen sehr genau auf die sich zeigenden Phänomene achten und
entsprechend steuernd eingreifen, sodass PatientInnen neue Erfahrungen in einer
bewältigbaren Art und Weise machen können. Das vorliegende Angebot zum Thema
Geben und Nehmen kann in der Folge auch mit offenen Augen durchgeführt werden
und Unterschiede zu den Runden mit geschlossenen Augen erfahren werden. Im
tatsächlichen Tun und über den körperlichen Ausdruck nehmen PatientInnen ihr eigenes
Verhalten und das Verhalten anderer in der Gruppe wahr (Gräff, 2008). In der Reflexion
erfolgt die Einordnung der erlebten Affekte, Körperwahrnehmungen und Kognitionen
während des Angebotes, was in der Konzentrativen Bewegungstherapie auch als
‚Gleiten durch die Symbolisierungsebenen‘ bezeichnet wird (vgl. dazu auch Kapitel 3
Konzentrative Bewegungstherapie). TherapeutInnen ermuntern zum Abschluss des
Angebotes PatientInnen, im stationären Alltag und in der Folge auch außerklinisch
genauer wahrzunehmen, wie sie Geben und Nehmen.
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8.8 Berührungsangebote
Angebote mit Körperberührung durch andere Personen, seien das MitpatientInnen oder
TherapeutInnen sind bei PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau nur eingeschränkt
möglich. Anstelle der direkten Berührung, kann mit Berührung über einen Gegenstand
gearbeitet werden, was für PatientInnen in der Regel gut durchführbar ist.

Beispiel 1 – Rücken abrollen
Der Therapeut fordert die PatientInnen auf, zu zweit zusammen zu gehen und sich
gegenseitig mit einem (Igel-)Ball den Rücken abzurollen. Beginnend von den Schultern
abwärts bis zum Steißbein rollt ein Patient/eine Patientin und der Partner/die Partnerin
teilt ihr Empfinden mit, also ob der Druck angenehm ist, ob er/sie gerne mehr oder
weniger Druck hätte, schnelleres oder langsameres Tempo oder ob das Tempo so passt.
Dieses Angebot beinhaltet sowohl Anregung zur Körperwahrnehmung, zur Regulierung
als auch zur Mentalisierungsfähigkeit („Könnte das so angenehm sein für den
Partner/die Partnerin?“) und fordert dazu auf, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen
und danach zu handeln, nämlich dem anderen mitzuteilen, was man gerne hätte.
TherapeutInnen geben Ideen und Anregungen, was PatientInnen wahrnehmen könnten.
Bemerken sie beispielsweise PatientInnen, die mit angespanntem Ausdruck dem
Partner/der Partnerin mitteilen, es sei so angenehm, sagen sie: „Es könnte auch sein,
dass es Ihnen schwerfällt, dem anderen mitzuteilen, dass Sie gerne etwas anderes
hätten. An dieser Stelle haben Sie die Gelegenheit das einmal auszuprobieren. Seien
Sie mutig und versuchen Sie, das Abrollen so angenehm wie möglich für sich zu
gestalten. Trauen Sie sich, etwas einzufordern, was Sie möchten. Es können sich auch
die abrollenden PartnerInnen mitteilen, falls sie unsicher sind, wie sie den Rücken des
anderen abrollen sollen und genauere Informationen einholen. Versuchen Sie, es sich
gemeinsam so angenehm wie möglich zu machen. Wenn Sie eine angenehme Variante
gefunden haben, lassen Sie sich in dieser Weise noch 2x abrollen und dann wechseln
Sie.“ Der Therapeut oder die Therapeutin formuliert sehr strukturiert und gibt auch
Anregungen was gespürt oder gefühlt werden könnte (Hilfs-Ich Funktion). Zur affektiven
und kognitiven Wahrnehmung macht er/sie auf möglicherweise auftauchende Gefühle
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aufmerksam (beispielsweise könnte das ein Gefühl sein, zuviel zu bekommen, etwas
nicht verdient zu haben, dass es unangenehm ist, wenn sich der andere so lange damit
beschäftigt, es einem selbst recht zu machen. Es könnten auch Gereiztheit, Ärger oder
Langeweile auftreten, oder dass derjenige Patient/diejenige Patientin, der/die abrollt
Schamgefühle, Unsicherheit oder ein Gefühl des ‚nicht Genügens‘ spürt usw.). Kognitiv
könnten das Gedanken sein wie ‚klar, dass ich‘s wieder nicht richtig mache‘ ‚was soll der
Unsinn überhaupt‘ ‚wieso sagt er/sie nichts‘ usw. PatientInnen erhalten die Möglichkeit,
etwas für sich einzufordern und anzunehmen, die jeweiligen Partner umgekehrt etwas
zu geben, was andere gerne annehmen und dass das Tun gemeinsam reguliert werden
kann. Nach einer Reflexion des Erlebten werden die Rollen getauscht.

Beispiel 2 – direkte Berührung
Direkte Berührung über die Hände ist – wenn überhaupt – nur durch einen festen Druck,
zum Beispiel durch Abklopfen empfehlenswert. TherapeutInnen verhalten sich –
insbesondere mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau - sehr vorsichtig, was die
direkte Berührung der PatientInnen angeht. Haben sie einen solchen Impuls,
beispielsweise sich hinter den Patienten oder die Patientin zu stellen und diese zu
stützen oder seine oder ihre Hand zu halten, sprechen sie das zunächst deutlich an und
überprüfen die Reaktion des Patienten/der Patientin und ihre eigene Gegenübertragung.
Entscheiden sich TherapeutInnen dazu, PatientInnen beispiels-weise an den Schultern
oder Armen zu berühren, muss weiterhin genau wahrgenommen werden, ob das für den
Patienten/die Patientin passt und ggf. die Art der Berührung geändert oder überhaupt
beendet werden. Diese Masterthese sieht für PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau
keine grundsätzliche Kontraindikation für eine Berührung durch den Therapeuten/die
Therapeutin, jedoch eine sehr genau abzuwägende Situation. Es wird auf Grenzen
geachtet, es wird nachgefragt, sich nach dem Wunsch der PatientInnen gerichtet, ggf.
mehrfach nachjustiert oder beendet, was für den Patienten/die Patientin nicht angenehm
ist. Im gelungenen Fall ist das eine heilsame und neue Erfahrung für PatientInnen, die
sich dabei als selbstwirksam ihre Grenzen schützend erleben und eine positive und
unterstützende Form körperlicher Berührung kennenlernen (vgl. dazu Müller und PlankMatias zur Behandlung von Traumatisierung und Frühstörungen bei Kindern (in Schmidt,
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2016), da es sich bei PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau um jene erwachsen
gewordenen Kinder handelt).
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9. SCHLUSSBEMERKUNG
In der vorliegenden Master Thesis wurden für die stationäre gruppentherapeutische
Arbeit mit PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau folgende spezifische Aspekte der
Angebotsgestaltung als Arbeitsgrundlage für KBT TherapeutInnen abgeleitet:

Rahmenbedingungen
Die äußeren Rahmenbedingungen der stationären Gruppentherapie sind ein
wesentlicher Aspekt, der besonders in der Arbeit mit PatientInnen mit strukturellen
Einschränkungen Beachtung finden soll. Rahmenbedingungen sollen strukturiert, klar
und eindeutig, vorhersehbar und einschätzbar sein und gegenüber PatientInnen ebenso
klar kommuniziert werden.

Setting
In Bezug auf das Setting sind klare Regeln und Rituale für PatientInnen hilfreich. Kürzere
Sequenzen eines Angebotes mit jeweils darauffolgenden kurzen Reflexionen sind
gegenüber längeren Angebotssequenzen und abschließender Gesamt-Reflexion zu
bevorzugen. Die Gestaltung des Gruppentherapieraumes sollte übersichtlich sein und
seine Struktur im wesentlichen über den Prozess hinweg beibehalten werden.
Änderungen in Abläufen, Setting oder äußeren Rahmbedingungen sollten PatientInnen
stets kommuniziert und mit PatientInnen thematisiert werden.
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Angebotsgestaltung
Die spezifische Angebotsgestaltung im stationären gruppentherapeutischen Setting mit
PatientInnen mit niedrigem Strukturniveau orientiert sich an der Entwicklung struktureller
Fähigkeiten

beim

gesunden

Menschen

und

zielt

darauf

ab,

PatientInnen

Erfahrungsräume zu eröffnen, in denen fehlende Erfahrungen nachgeholt werden
können. Insbesondere sollen dies Angebote sein, die ein Empfinden für äußere und
innere

Strukturen,

Halt,

Sicherheit

und

Stabilität

sowie

Selbstwirksamkeit,

Regulierungsfähigkeit sowie Mentalisierungsfähigkeit bei PatientInnen fördern.
Die Konzentrative Bewegungstherapie ist aus Sicht dieser Masterthese in besonderem
Maße geeignet, entsprechende Nachreifungsprozesse bei PatientInnen mit niedrigem
Strukturniveau anzuregen, da sich strukturelle Entwicklung stets in einem körperlichen
Kontext vollzieht und die spezifische Angebotsgestaltung es PatientInnen erlaubt, im
Hier und Jetzt fehlende Erfahrungen sowohl perzeptiv als auch affektiv und kognitiv
nachzuholen. Wie Freud 1923 schrieb:
„Das Ich ist vor allem ein Körperliches.“
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