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REPETITORIUM: DIE BEIDEN GRUNDANSÄTZE IN DER
ANALYTISCHEN GRUPPENPSYCHOTHERAPIE

(GRUPPENANALYSE)

Dieter Sandner

Kurzfassung
Die beiden Grundpositionen in der analytischen Gruppenpsychotherapie (Gruppenanalyse) werden idealtypisch dargelegt:
In dem Ansatz von Bion und Foulkes werden alle individuellen und kollektiven psychischen Bewegungen der Gruppen-
teilnehmer verstanden als zu einem spontan sich einstellenden Gesamtprozess gehörig, einer gemeinsamen Gruppen-
konstellation, an der alle Teilnehmer wie an einem gemeinsamen (Theater-)Stück mitspielen. Alle behandlungstechnischen
Überlegungen sind bezogen auf das Erkennen, Benennen und Durcharbeiten des (angenommenen) gemeinsamen Gesche-
hens. - Im Gegensatz hierzu geht es bei dem 2. Grundansatz in der Gruppenanalyse, wie er von Trigant Burrow, Alexander
Wolf und Walter Schindler als klassischen Autoren vertreten wird, um die Vielfalt individueller Bewegungen der einzelnen
Gruppenteilnehmer, die in ihrer Übertragungstypik im Gruppengeschehen deutlich wird. Die Wahrnehmung, Klärung und
Bearbeitung des Sinnes der individuellen (Übertragungs-)Bewegungen der Teilnehmer im Rahmen des für alle wahrnehm-
baren aktuellen Verhaltens des Einzelnen ist Dreh- und Angelpunkt aller behandlungstechnischen Überlegungen in dieser
Theorietradition. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die besondere Berücksichtigung und Nutzung der Wahrnehmungs-
und Interpretationskapazitäten aller Gruppenteilnehmer sowie die Erleichterung der Bearbeitung der Über- und Unterordnungs-
problematik.
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Idealtypisch vereinfacht gibt es zwei Grundansätze bzw. zwei
theoretische und behandlungstechnische Grundkonzeptionen
in der analytischen Gruppenpsychotherapie:

Grundkonzeption 1
Der eine Ansatz, den vor allem W.R. Bion und S.H. Foulkes
entwickelt haben, ist zentriert um die Vorstellung, dass es in
Gruppen zwischen den Teilnehmern spontan zu gemeinsa-
men psychischen Prozessen kommt, an denen die einzelnen
Gruppenteilnehmer, ohne es bewusst zu intendieren, teilha-
ben bzw. die sie gemeinsam erzeugen. Foulkes, der dieses
Konzept besonders ausgearbeitet hat, ist der Auffassung, dass
sich die psychische Struktur jedes Menschen immer im Rah-
men seiner Interaktionen bzw. bedürfnisgesteuerten Ausein-
andersetzung mit für ihn bedeutsamen anderen in der Kern-
familie entwickelt und strukturiert, sozusagen immer ein
„Gruppenprodukt“ darstellt (Foulkes, 1974; Sandner, 1976).
Individuelles seelisches Verhalten in der Ursprungsfamilie und
dann später in allen sozialen Zusammenhängen bzw. auch in
den aktuellen und symbolischen (phantasierten) Gruppen-
situationen werde, so FOULKES, bestimmt von den bisheri-
gen Gruppenerfahrungen der einzelnen Gruppenmitglieder
und den daraus hervorgegangenen inneren Beziehungs-
mustern, welche jeder sozusagen als innere Orientierung
emotional-kognitiv in sich hat. Bei diesen Mustern geht es
vor allem darum, was der Einzelne für möglich hält und sich
die eigene Person lebensdienlich oder aber gefährlich, be-

drohlich in Beziehung zu anderen phantasiert. Die so entstan-
denen emotionalen regulativen Beziehungsmuster sind emi-
nent wichtig für die generelle psychobiologische Anpassung
des Einzelnen, sie können aber auch hochgradig pathologi-
sche Beziehungsmuster, etwa extrem verzerrte Bilder mögli-
cher zwischenmenschlicher Beziehungen, beinhalten, die in
der Ursprungsfamilie zwar ein gewisses psychisches Überle-
ben ermöglichten, ansonsten und aktuell aber hochkonfliktäre
und unrealistische Vorstellungen beinhalten, die sowohl für
den jeweiligen Menschen als auch seine Umwelt permanent
zu ausgesprochen ungünstigen, schmerzhaften, verletzenden
realen Verhaltensweisen führen, die ständig erneut inszeniert
werden und deren zugrunde liegende Konflikte sich im zwi-
schenmenschlichen Austausch nicht auflösen.
Bei Menschen mit seelischen Problemen handelt es sich re-
gelmäßig um die gerade geschilderten oft extrem ungünsti-
gen Beziehungserfahrungen in Gruppen. Deshalb, so Foulkes,
seien Gruppen in besonderer Weise geeignet, die daraus ent-
standenen (inneren) Beziehungsstrukturen der einzelnen
Gruppenteilnehmer zu aktivieren und sichtbar werden zu las-
sen. In (Therapie-)Gruppen versuchen die einzelnen Teilneh-
mer den anderen gegenüber ihre Gruppenerfahrungen zu ins-
zenieren, gleichsam sich selber und die anderen in spezifi-
sche Rollen zu drängen, wie sie sie jeweils in ihrer Ursprungs-
familie entwickelt haben. Da dies aber alle versuchen, kom-
me es aktuell im Verlaufe des Gruppenprozesses zu vielfälti-
gen individuellen Kompromissbildungen, es entstehe zwischen
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den Teilnehmern einer Gruppe regelmäßig, wie Foulkes meint,
eine spezifische aktuelle gemeinsame neue Beziehungs-
konstellation, gleichsam eine neues (Theater-)Stück, in dem
die einzelnen Teilnehmer mitspielen und es wesentlich emo-
tional bestimmen und bedingen, ohne das Drehbuch zu ken-
nen (Foulkes, 1974; Sandner, 1976). Dieses neue Stück und
die für die einzelnen Teilnehmer wie auch für den Gruppen-
leiter damit entstehenden emotionalen Widersprüche, Kon-
flikte, Ängste, Hoffnungen, Ausblendungen, Spaltungen usw.
seien, so Foulkes, das zentrale therapeutische Medium und
behandlungstechnische Vehikel der analytisch-gruppen-
therapeutischen bzw. gruppenanalytischen Arbeit, und er nennt
dieses aktuelle angenommene gemeinsame Beziehungs-
geflecht zwischen den Teilnehmern einer Gruppe die aktuel-
le Gruppenmatrix. Sie gelte es vom Gruppenanalytiker zu
erkennen und zu verstehen und den Teilnehmern als Interpre-
tation bzw. Deutung des Geschehens immer wieder anzubie-
ten und auf diese Weise in der gemeinsamen und geteilten
Öffentlichkeit der Gruppe bzw. im bewusst erlebbaren Aus-
tauschprozess der Gruppenteilnehmer wahrzunehmen, zu be-
arbeiten und zu verändern. Ziel der gemeinsamen analytischen
kognitiv-emotionalen Klärungsarbeit ist es, weniger verzerr-
te bzw. pathologische Beziehungsmuster zu entwickeln. Vor-
dem unbewusst und spontan gemeinsam eingegangene
Gruppenabwehrkonstellationen („Stücke“) sollen verändert
werden in Richtung auf eine gemeinsame zunehmend flexib-
le und offene Gruppenkultur, in der die einzelnen Teilnehmer
ihre verzerrten Beziehungsphantasien, Gefühle und angst-
gespeisten Abwehrverhaltensweisen in Auseinandersetzung
mit den anderen Teilnehmern und dem Gruppenleiter verän-
dern können. Es geht darum, realistischere und befriedigen-
dere Beziehungen zuzulassen und einzugehen sowie weniger
pathologische Phantasien bzw. innere Annahmen und Gefühls-
reaktionen zu entwickeln. In diesem gruppenzentrierten An-
satz, wie er von Foulkes (1974) oder auch von Bion (1971) in
klassischer Weise entwickelt und vertreten wurde, ist theore-
tischer wie auch behandlungstechnischer Dreh- und Angel-
punkt das vermutete gemeinsame Beziehungsgeschehen in
Gruppen. Alle theoretischen und behandlungstechnischen
Annahmen und Vorschläge dieser Tradition der Gruppen-
analyse sind um dieses angenommene gemeinsame Gesche-
hen zentriert (Sandner, 1975, 1976, 1990).

Grundkonzeption 2
Im 2. Grundansatz in der analytischen Gruppenpsychotherapie
wird auch von der Vorstellung ausgegangen, dass der Mensch
ein unabdingbar auf andere bezogenes Wesen ist und seine
aktuelle Beziehungsdynamik von den früheren und aktuellen
Gruppenerfahrungen bestimmt wird. Im Mittelpunkt dieses
Ansatzes, wie er erstmalig von Burrow 1922 entwickelt wur-
de (Burrow, 1926, 1928), stand und steht aber ein (erkennt-
nistheoretisches und wissenschaftstheoretisches) Grund-
problem wie es sich jeglicher psychologischer bzw. psychoa-
nalytischer oder gruppenanalytischer Theorie und Praxis stellt:
Wie können wir als Untersucher und Behandler überhaupt
sagen, was bei einem Patienten oder bei mehreren (in einer
Gruppe) der Fall ist, was der Sinn der psychischen Bewegun-
gen ist, wie sie als solche identifiziert werden können. Für

BURROW stellte sich das Problem konkret wie folgt: Wie
kann in einer Einzelpsychoanalyse vom Psychoanalytiker fest-
gestellt werden, was das Problem bzw. Anliegen des Analy-
sanden ist bzw. vor allem auch, was der unbewusste Sinn sei-
ner Bewegungen sei. Wenn es so ist, dass auch der Analytiker
emotionale Anliegen abwehren bzw. auch in kollektiven Ab-
wehrbewegungen befangen sein kann und in gewisser Weise
auch immer ist, wie kann er feststellen, was beim Analysan-
den der Fall ist? Burrow wurde u.a. von einem seiner Lehr-
analysanden vor diese Frage gestellt und hat zugestimmt, von
diesem zeitweilig analysiert zu werden, mit dem Ergebnis bzw.
der Erfahrung für beide, dass jeder bestimmte Probleme ab-
wehrte, nicht kommen lassen und psychoanalytisch untersu-
chen lassen wollte. Burrow zog daraus schon 1922 folgende
erkenntnistheoretische, theoretische und behandlungs-
technische Konsequenz: Er folgerte, dass das beschriebene
Problem der wissenschaftlichen Erfassung dessen, was in ei-
ner Psychoanalyse der Fall sei, gemildert bzw. überhaupt nur
adäquat angegangen werden könne, wenn die einzel-
analytische Zweierbeziehung, in der notwendigerweise immer
einer letztlich bestimme, was der Fall sei, in eine Gruppen-
situation umgewandelt werde, in der alle Teilnehmer ein-
schließlich des Psychoanalytikers durch fortwährend
möglichst freien Austausch und letztlich durch konsensuelle
Validierung ermittelten, welchen Sinn individuelles wie auch
kollektives Verhalten in der Gruppe habe. Diese neue psy-
choanalytische Arbeitsweise und Behandlungsmethode nannte
Burrow 1924 Gruppenanalyse (Burrow, 1926, 1928, 1998;
Sandner, 1998). Von besonderer Bedeutung in diesem Ansatz
von BURROW ist, dass der Sinn individuellen wie auch kol-
lektiven Verhaltens nur über eine gemeinsame Verstehens-
bemühung der einzelnen Teilnehmer einer Gruppe und
zunächst und immer über das Verstehen individuellen Verhal-
tens möglich sei: Was der möglicherweise unbewusste Sinn
individuellen Verhaltens oder gleich gerichteten (kollektiven)
Verhaltens der Teilnehmer einer Gruppe in ihrer Gesamtheit
sei, lasse sich nur über eine konsensuelle (hermeneutische)
Bemühung aller Gruppenteilnehmer ermitteln, bezogen auf das
individuelle, von allen wahrnehmbare Verhalten Einzelner. Was
im obigen gruppenzentrierten Ansatz von Foulkes oder Bion
als im Grunde nicht problematisches, vom Gruppenanalytiker
etwa durch „szenisches Verstehen“ ermittelbare gemeinsame
Stück verstanden wird, das die Teilnehmer miteinander spie-
len, lässt sich nach Burrow so nicht sagen. Es sei denn, der
Gruppenanalytiker ist der Auffassung, er könne den Sinn des
Verhaltens eines Analysanden oder mehrerer Teilnehmer ei-
ner Gruppe in ihrer Gesamtheit letztlich allein aufgrund sei-
ner emotionalen Möglichkeiten und psychoanalytischen Fä-
higkeiten feststellen. Dies ist aber nach Burrow aus den ge-
nannten Überlegungen nicht möglich, und deshalb stehen zum
einen die individuellen Bewegungen der einzelnen Teilneh-
mer für Burrow notwendigerweise und stets im Mittelpunkt
der theoretischen und behandlungstechnischen Bemühungen,
zum anderen die Erleichterung und Förderung der gemeinsa-
men psychologisch-psychoanalytischen Arbeit durch alle Mit-
glieder der Gruppe einschließlich des Gruppenanalytikers, den
verborgenen Sinngehalt dieser individuellen und dann auch
kollektiven Bewegungen konsensuell zu ermitteln.
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Weitere Entwicklungen
In der Tradition von Burrow haben dann weitere gruppen-
analytische Autoren wie besonders Alexander Wolf und Walter
Schindler differenzierte theoretische und behandlungs-
technische Überlegungen angestellt, wie über die besondere
Erleichterung und Berücksichtigung der individuellen Bewe-
gungen der einzelnen Teilnehmer einer Gruppe die gruppen-
analytische Klärungs- und Veränderungsarbeit zu bewerkstel-
ligen sei (Wolf, 1971; Wolf et al., 1993; Sandner, 1995;
Schindler, 1980). Über die auf diese Weise gruppenanalytisch
ermittelten Bewegungen gelangen sie zu kollektiven,
gesellschaftsweit abgewehrten emotionalen Konstellationen,
wie dies Burrow schon in den 20er Jahren ermittelt hat
(Burrow, 1998; Sandner, 1998), und Wolf als spezifische per-
manente Über- und Unterordnungsproblematik sowie
Schindler als die Übertragung spezifischer (kognitiv-affekti-
ver) Wahrnehmungsstereotype aus der Ursprungsfamilie (Va-
ter, Mutter, Geschwister) auf die Beziehungen in Gruppen
identifizieren konnte. Wesentlich für alle Autoren in der Tra-
dition von Burrow ist, dass das Sichtbarwerden individueller
psychischer Bewegungen im Kontext einer therapeutischen
Gruppe als das eigentliche analytische und therapeutische
Agens betrachtet wird, wobei behandlungstechnische Vorkeh-
rungen getroffen werden, dass jedes Gruppenmitglied sich
möglichst gleichberechtigt und durch Schaffung erleichtern-
der Bedingungen beteiligen kann. Die einzelnen Gruppen-
teilnehmer gewinnen auf diese Weise für die gemeinsame
Klärungsarbeit einen anderen Stellenwert als in den gruppen-
zentrierten Ansätzen. Darüber hinaus geht es in besonderer
Weise um die Bearbeitung der sich ja immer einstellenden
Über- und Unterordnungsbeziehungen sowie die Wahrneh-
mung, Klärung und Durcharbeitung der vielfältigen Be-
ziehungsprobleme, wie sie zwischen unterschiedlichen Teil-
nehmern entstehen aufgrund vielfältiger wechselseitiger Über-
tragungs- und Gegenübertragungsreaktionen, aber auch die
Nutzung der spezifischen Klärungspotenziale, über die die
einzelnen Gruppenteilnehmer und nicht nur der Gruppen-
analytiker verfügen.
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