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Kurzfassung 

 

Gesellschaftliche Konflikte rundum der Integration von Zuwanderern und Minderheiten 

erweisen sich in einer globalisierten Welt als zunehmend komplex und krisenhaft. Die 

Prozesse in der therapeutischen Gruppe können diese sozialen Auseinandersetzungen 

widerspiegeln und verdeutlichen. Anhand des „Matrix“-Modells von Foulkes und des 

„Container-Contained“ Modells von Bion werden diese sozialen und therapeutischen 

Vorgänge kritisch durchleuchtet – sowohl der Einverleibungsprozess („melting-pot“) wie 

auch das „Nebeneinander-bestehen-lassen“ („multikultureller Ansatz“) scheinen auf Dauer 

zu missglücken. Diese beiden werden mit einem „trans-kulturellen“ Ansatz, der sich auch von 

Erfahrungen in der Gruppentherapie ableiten lässt, kontrastiert.  
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1. Einführung 

Der Titel zitiert jenes lateinische Motto, das die Vereinigten Staaten von Amerika auf ihre 

Münzen prägen, als Leitbild ihrer Staatsphilosophie – „aus Vielen soll Eines werden“. 

Ursprünglich muss er sich eben auf die Vereinigung aller nordamerikanischen Staaten, von 

Alabama bis Wyoming, zu einem Staatsgebilde bezogen haben, aber mit der Zeit wurde er 

vermutlich auch immer mehr auf die Integration und Assimilierung aller diversen heimischen 

und zugezogenen ethnischen und nationalen Minderheiten ausgedehnt. Dieser Grundgedanke 

der Assimilierung wurde in den USA lange als Melting-Pot- oder Schmelztiegel-Philosophie 

begriffen, wonach alle Neueinwanderer allmählich absorbiert und zu „echten Amerikanern“ 

gemacht wurden. 

Ab den 70er Jahren wurde dieses Konzept immer problematischer, nach der Black-Power- 

und American-Indian-Bewegung folgte noch der Druck der Hispanics, Mexikaner und Puerto 

Ricaner, die ihre eigene Sprach- und Verhaltenskultur bewahren und pflegen wollten. Die 

Idee vom Multikulturellen gewann an Einfluss, eine Vorstellung, wonach die verschiedenen 
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Kulturen nebeneinander existieren und ein Auskommen miteinander ohne 

Hegemonialansprüche finden sollten. 

Gleichsam lässt sich dieses Motto, „e pluribus unum“, auf ein Grundprinzip der 

Foulkes’schen Gruppenanalyse anwenden, wo die Vorrangstellung der heterogenen Gruppe 

als Ausbildungs- und klinisches Instrument unumstritten ist. Aus dem Mix möglichst diverser 

Persönlichkeiten soll die Matrix für eine kohäsive Gruppe entstehen, die ihre eigene Kultur 

mit ihren eigenen, wenn auch fließenden, Werte- und Normensystemen herausbildet. 

Im Folgenden soll das Verhältnis beider Bezüge zueinander untersucht und dargestellt 

werden, wie diese politische Metapher unser Verständnis für die Therapiegruppe als 

Mikrokosmos ihrer sozialen Umgebung erweitern kann. Dazu will ich zunächst die politische 

und soziale Dimension von Assimilierung vs. multikulturelle Gesellschaft anhand von zwei 

Beispielen skizzieren, anschliessend zwei Grundkonzepte der Gruppenanalyse nach Foulkes 

und Bion auf diesem Hintergrund kommentieren und zum Schluss ein Stufenmodell zwischen 

den Begriffen Schmelztiegel und Multikulti platzieren, das ich transkulturelle Entwicklung 

nenne und auch als Modell für die Behandlung empfehle. 

Trotz Exkurse in Gebiete fernab der therapeutischen Arbeit will ich doch die Relevanz für die 

persönliche klinische Praxis wie auch für die allgemeine öffentliche Versorgung aufzeigen. 

Das Besondere an der analytischen Gruppentherapie ist, dass sie Perspektiven auf unser 

gesamtes soziales Umfeld eröffnet, die wiederum auf die Praxis zurückwirken und uns dazu 

verhelfen, unsere Methodik fortwährend weiterzuentwickeln. 

 

2. Bunte Salate und brodelnde Suppen – Notizen zur diversifizierten Gesellschaft 

Eine amerikanische Kollegin erzählte neulich, die Star-Moderatorin Oprah Winfrey habe, als 

sie auf das Melting-Pot-Konzept der Assimilierung angesprochen wurde, gemeint: „Lieber 

Salatschüssel als Suppentopf!“ Man stelle sich also eine essbare, sogar höchst genießbare 

Gesellschaft vor, wo Schwarze, Weiße, Latinos, Koreaner alle wie Salatblätter, Radieschen, 

Gurkenscheiben und Tomaten schmackhaft miteinander vermischt sind, eine bunte 

folkloristische Welt, in der jedes Element seine Eigenart behält, um auf diese seine eigene Art 

den allgemeinen Kontrastreichtum zu ergänzen. Die Wahl dieser Metapher eröffnet die 

Möglichkeit, dass man aus der Salatschüssel vielleicht nur das herauspickt, was man gerne 

isst, den Rest lässt man stehen. Eine gut assimilierte, pürierte Suppe hingegen ist eine Einheit, 

entweder sie schmeckt einem als ein Ganzes oder nicht. Nachteil: Sie kann auch überkochen. 

Die Geschichte der Globalisierung ist auch die Geschichte der Konzepte, wie Mehrheiten mit 

Minderheiten umgehen. Die Lösungen liegen auf einem Spektrum von der Ausstoßungs- und 
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Ausrottungspolitik der Nazis einerseits bis zum vielleicht bereits ausgeträumten Traum der 

Schmelztiegel- oder vollständigen Assimilierungspolitik der USA andererseits. Letzteres 

vertritt in Europa noch am ehesten Frankreich, mit der Ansicht etwa, dass die moslemische 

Frau, wenn sie zur „citoyenne“ avancieren möchte, als Erstes ihr Kopftuch in der Schule 

ablegen soll. In Großbritannien wiederum findet man nichts dabei, wenn Anhänger der Sikh-

Religion als Beamte im Dienst ihren Turban tragen. Ethnische Unruhen gibt es da wie dort, 

auch Zeitungsmeldungen wie jene, die titelte Böses Erwachen im Multikulti-Bezirk, wo von 

Krawallen zwischen asiatischen und afrikanischen Minderheiten berichtet wurde, in der Stadt 

Birmingham – nicht in Alabama, sondern in Mittelengland. „Hier reicht schon ein Funke und 

das Pulverfass geht in die Luft“, meinte der Betreiber einer Imbissstube, der aus Jamaika 

stammt. Gleichzeitig fanden 2005 die schweren Unruhen in Clichy am Stadtrand von Paris 

statt. 

Der Zustrom von Zuwanderern nach Nordamerika und Westeuropa, als Begleiterscheinung 

der fortschreitenden Globalisierung, nahm gegen Ende des vorigen Jahrhunderts so rasch und 

so stark zu, dass zuerst das eine, die Schmelztiegelpolitik, und dann in der Folge das andere, 

das Multikulti-Konzept, zunehmend ins Wanken geraten sind. Hierzu ein Beispiel: 2004 reiste 

ich zum Study Day der Niederländischen Vereinigung für Gruppenpsychotherapie nach 

Amsterdam. Ein Paar Tage zuvor war aber etwas Unvorhergesehenes geschehen, das auch 

den Kongress und meine Gedanken dort überschattete – der kontroverse Filmemacher Theo 

van Gogh war auf offener Straße von einem Islamisten ermordet worden. In das Entsetzen 

über die Tat mischten sich Ansichten über die Schwächen und Risse der traditionellen 

holländischen Multikulti-Politik. Einige fanden, van Gogh sei in seinen Äußerungen selbst oft 

zu weit gegangen und habe sogar die Gegenseite direkt provoziert, andere meinten, er sei nur 

der radikalen demokratischen Freiheit der Meinungsäußerung gefolgt und habe, zwar anders, 

aber doch nicht unähnlich dem bereits früher ermordeten populistischen Politiker Pim 

Fortuyn, auf die grassierenden Probleme der mangelnden Integration aufmerksam gemacht. 

Darüber hinaus war man über die bisherige Behandlung der Einwanderer seitens der 

Behörden skeptisch geworden. Freunde von mir, die bereits 30 Jahre lang in der Stadt gelebt 

und dabei immer die tolerante Haltung der holländischen Bevölkerung gepriesen haben, 

wurden auf einmal nachdenklich. 

Rund um das historische und touristische Herz von Amsterdam mit seinen Grachten und 

Coffeeshops, so erzählten sie, liegen die Vororte mit großen Anlagen von Plattenbauten, 

vorwiegend von türkischen und marokkanischen Einwanderern bewohnt. Sie meinten, man 

hätte diese ethnischen Gruppen mehr oder minder sich selbst überlassen. Die Türken hätten in 
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der Regel einen ausgeprägten Familiensinn, wüssten aber auch, diese Familienkulturen an die 

neue Heimat anzupassen. Die jungen Männer würden dazu neigen, bei den Töchtern 

eingewanderter Familien Brautschau zu halten, um so bei aller kultureller Eigenheit die 

Verankerung in der neuen Heimat zu stärken. Die Türkei war schließlich seit Atatürk von der 

Hinwendung zum Europäischen stark geprägt und hatte keine koloniale Vergangenheit wie 

die Nordafrikaner. 

Die jungen Marokkaner zeigten dagegen vielmehr die Neigung, sich gegen ihre Eltern zu 

stellen und sich von ihren Familien zu lösen, und seien so zu einem gefährdeten und 

gefährlich entwurzelten Subproletariat herangewachsen – ein leichtes Opfer für 

Kriminalisierung, aber auch für Fanatisierung. Viele marokkanische Jugendliche zögen es 

überdies vor, ihre Ehefrauen aus der alten Heimat zu holen, einfache Mädchen aus den 

Bergdörfern, ohne jegliche Schulbildung, die in der neuen Heimat ganz von ihren Männern 

abhängig seien und keine Perspektiven für eine Veränderung durch Integration erhielten. – 

Wie hätte der Staat hier rechtzeitig eingreifen sollen? Was war alles vom Gastland 

unterblieben, das zu einem Akkulturationsprozess hätte beitragen können, von Sprachkursen 

bis zu Arbeitsmarktinitiativen usw.? 

An dieser Stelle will ich auf eine eigene Erfahrung rekurrieren. Während der späten 70er 

Jahre hatte ich als Sozialarbeiter mit anderen zusammen die Idee, etwas für die Integration der 

Kinder der nach Wien zugewanderten türkischen und jugoslawischen Gastarbeiter zu tun. Die 

Eltern kamen meist aus ländlichen Gebieten ihrer Heimat und hatten in der Regel wenig 

Schulbildung. Ihre Kinder, zum größten Teil im Grundschulalter, hatten vor allem sprachlich 

ernste Probleme, sich in ihren Schulen zu integrieren. Die Schulen führten spezielle 

Förderkurse und zusätzlichen Sprachunterricht für diese Kinder ein, aber die Erfolge blieben 

minimal – der Sog der Familie mit ihren Normen und Werten war zu stark. Wir, in unserem 

Projekt, nahmen uns ein Beispiel an den Studien von Bronfenbrenner u.a. (1974) über die 

kompensatorische Erziehung. Die Autoren hatten nachgewiesen, dass die Integration der 

Kinder von nach New York zugewanderten Puerto Ricanern über die Schule allein nicht zu 

leisten war; man müsse die Familien aufsuchen, einbeziehen, sogar mit erziehen, sonst 

blieben die Kinder immer wieder auf der Strecke. Wir organisierten über Aufrufe im 

Rundfunk eine große Gruppe von freiwilligen und kostenlosen Laienhelfern – meist 

Studenten oder pensionierte LehrerInnen –, die in die Haushalte gingen, dort 

Nachhilfeunterricht gaben und zugleich versuchten, Einfluss auf die Familien zu nehmen. Die 

Eltern, die ja damals noch in der Ambivalenz gefangen waren, ob sie in der neuen Heimat 

bleiben oder in die alte später zurückkehren wollten, hatten oft wenig Verständnis für die 



 5 

Bedeutung der Schule im Leben ihrer Kinder. So ging es auch darum, sicherzustellen, dass 

der Fernseher nicht ständig lief, wenn das Schulkind sich auf die Hausaufgaben konzentrieren 

musste, oder dass es nicht zugleich noch auf kleinere Kinder aufpassen sollte etc. 

Das Projekt war ein großer Erfolg, so groß, dass der Erfolg zum Verhängnis wurde. Innerhalb 

von zwei Jahren hatten wir in Wien ein Netzwerk von über 200 Helfern aufgebaut, die bis zu 

400 Haushalte betreuten, bereits bedeutsame Multiplikatoren in der damals noch recht 

übersichtlichen Gastarbeitergesellschaft. Wir mussten immer mehr Supervisionsgruppen und 

regionale Teams einführen, bis schließlich die Verwaltungskosten überhandnahmen und wir 

die Infrastrukturen nicht mehr aufrechterhalten konnten. Als dann die ohnehin minimalen 

Subventionen vom Bundesministerium gestrichen wurden, mussten wir das Projekt beenden, 

das bereits eine starke multikulturelle Identität und scheinbar ein gewisses 

Zugehörigkeitsgefühl herausgebildet hatte. Zum Zeitpunkt der Auflösung organisierten wir 

ein großes Abschiedsfest im Albert-Schweitzer-Haus in Wien, mit Musik und Buffet für alle 

beteiligten, Helfer, Kinder und Familienangehörige. Wir waren natürlich gespannt, ob die 

türkischen und jugoslawischen Teilnehmer sich untereinander verstehen würden, und 

zunächst lief alles harmonisch ab. Man tanzte zu verschiedenen türkischen, bosnischen oder 

mazedonischen Rhythmen und genoss die Stimmung, bis auf einmal diverse kleine 

Grüppchen sich der Mikrophone im Saal bemächtigten und begannen, politische Slogans in 

den Saal zu schmettern. Wir verstanden wenig, aber es handelte sich um Parolen der „Grauen 

Wölfe“, einer rechtsextremen türkischen Organisation, gegen die anwesenden kurdischen 

Familien; auch Sprüche aus Ustascha- und Tschetnik-Zeiten waren zu hören. Das Publikum 

fing miteinander zu streiten an oder verließ hurtig den Saal. Das Fest musste auf der Stelle 

abgebrochen werden, bevor ein allgemeiner Tumult entstand. Wir schrieben das Jahr 1977. 

Wir hatten einen kleinen Mikrokosmos künftiger staatspolitischer Umwälzungen inszeniert 

und wussten nicht, wie uns geschah. 

Rückblickend sehe ich zwei Hauptfaktoren für dieses Scheitern, zum einen das bereits 

erwähnte Fehlen der ökonomischen Basis, zum anderen das Fehlen einer stufenförmigen 

Vorbereitung für das erwünschte Integrations-Event. Beide Faktoren betreffen, wie noch 

gezeigt werden soll, auf einer anderen Ebene auch die Arbeit der Gruppentherapeuten 

innerhalb der öffentlichen Versorgung. 

Kurz möchte ich noch ein Projekt beschreiben, das mein Londoner Freund und Kollege Adam 

Hart in den späten 70er Jahren im Stadtteil Hackney initiiert hat und bis heute begleitet. Zu 

Beginn hat eine kleine Kooperative in diesem Stadtteil zunächst auf das ökonomische Elend 

der Einwohner reagiert, die aus heterogenen politischen und sozialen Schichten kamen, 
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zypriotische Türken, Kurden aus der Osttürkei, Afrikaner, Einwanderer aus Jamaika und 

Trinidad, neben der zunehmend marginalisierten einheimischen Bevölkerung. Mithilfe von 

kleinen kooperativen Unternehmungen, zunächst von den Kurden und später von anderen 

Gruppen, wurden leerstehende Häuser saniert und von den Renovierern in Werkstätten 

umgewandelt. Die konservativen Regierungen von Thatcher und Major hatten die Budgets für 

lokale Entwicklung radikal gekürzt und diese Initiativen, die auch kulturelle Musik- und 

Performance-Events organisierten, überlebten die 80er Jahre nur durch Zähigkeit und höchste 

Selbsteinschränkung. Diese Unternehmungen konnten sich mit der Zeit immer besser 

behaupten, weil sie ein günstiges Angebot für Wohnen und Arbeiten bei einer stetig 

steigenden Nachfrage darstellten. Gegen Ende der 90er Jahre hatte sich das Durchhalten dann 

schließlich gelohnt. Nun waren mehr EU-Gelder für solche Projekte verfügbar, man war nicht 

mehr nur den lokalen Gegebenheiten und Behördengängen unterworfen, die häufig einen 

Hang zur Kleinlichkeit und kurzfristigem politischen Opportunismus zeigten. Die Integration 

der europäischen Staaten wiederum hatte zu einer Situation geführt, in der die Probleme von 

Hackney auch als Probleme der gesamten Union gesehen wurden. Mit den neuen Mitteln 

konnte das Projekt, das sich inzwischen Hackney Co-operative Developments nennt, zuletzt 

das Dalston Culture House eröffnen – einen Veranstaltungsort, wo die kulturellen Interessen 

und Vorlieben der verschiedenen ethnischen Gruppierungen Platz finden. Dabei wird aber 

nicht nur folkloristische Nostalgie geboten, sondern Cross-over und Fusion-Elemente kreieren 

neue Stile in Musik, bildender und darstellender Kunst. 

In diesem Modell sind die zwei problematischen Faktoren der Wiener Initiative zu 

ausgereiften Prinzipien geworden: Die ökonomische Basis gelingt durch Ausdauer und 

Einschränkung, weil sie den wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Teilnehmer 

entspricht, aber auch denen der Europäischen Kommission, die hier gelungene Entwürfe für 

den Erhalt des sozialen Friedens in Einwandererbezirken erblickt. Und stufenförmige 

Vorbereitung heißt hier, dass partikulare Interessen zunächst Vorrang haben, damit einzelne 

homogene Gruppierungen überhaupt eine lebensfähige Existenz aufbauen können. Nur ab 

einem gewissen Punkt ist es notwendig, die Integration (nicht Assimilierung) aktiv zu 

betreiben, die transkulturelle Begegnung und Entwicklung zu fördern, sonst könnten die 

Abschottungstendenzen zu Ausschreitungen führen wie in Birmingham oder in Clichy. 

 

3. Matrix oder Container? Zwei Grundkonzepte der Gruppenanalyse 

a) In der Foulkes’schen Konzeption der Matrix (Foulkes, 1975) sind zwei Ebenen enthalten, 

die Grundmatrix, die sich aus den unbewusst mitgetragenen sozialen, kulturellen und 
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historischen Traditionen der Gruppe formt, und die dynamische Matrix, die aus den 

Interaktionen der Teilnehmer mitsamt ihren unbewussten Verknüpfungen entsteht. Aus dieser 

Sicht würden homogene Therapiegruppen, etwa von Sexualtätern oder ihren Opfern, von 

Süchtigen usw., die Gefahr in sich bergen, dass die Grundmatrix allzu dicht und zu 

bestimmend bleibt und einen zu starken Einfluss auf die dynamische Matrix behält, die sich 

dann möglicherweise weniger frei und spontan entwickelt. 

Dennoch ist dieser Ansatz immer wieder mit Erfolg auf homogene Gruppen angewendet 

worden. Speziell in der Arbeit mit einheitlich diagnostizierten Gruppen wie Patienten mit 

Essstörungen oder Spielsucht, aber auch Folter- oder Missbrauchsopfer scheint es wichtig, 

dass sich die Betroffenen in homogenen Gruppen oft wohler fühlen und sich stärker 

beteiligen. Eine Kollegin an der SFU in Wien, Elisabeth Vykoukal, hat sich nach ihrer 

Pionierarbeit in der Gruppenanalyse von Obdachlosen (Vykoukal, 2003) einer anderen 

Spezialgruppe angenommen, der „Messies“. Das sind extreme Sammler, die sich von nichts 

trennen können und ihre Wohnungen so vollstopfen, dass sie sich darin nicht bewegen und 

keine Gäste empfangen können. Hudson (1990) hat drei Hauptgründe für die Einrichtung von 

homogenen Gruppen angeführt: 

1) Manche Personen brauchen einen eigenen Zugang wegen ihrer hohen Verletzbarkeit und es 

wird kaum von ihnen zu erwarten sein, dass sie gleich an einer heterogenen Gruppe 

teilnehmen würden. Dies könnte besonders für die oben genannten Gruppen, aber auch für 

Schizophrene von Bedeutung sein. 

2) Manche brauchen die Anwesenheit von anderen Personen, die eine vergleichbare 

Erfahrung gemacht haben, damit etwas zunächst Undenkbares umgewandelt werden kann in 

etwas, worüber man nachdenken kann, was in die Persönlichkeit integriert werden könnte. So 

werden etwa Überlebende von Anschlägen oder Naturkatstrophen im Umgang mit dieser 

Erfahrung sicherer. 

3) Andere brauchen eine homogene Gruppe, um einen besonderen Bereich ihres Erlebens 

hervorzuheben und zu validieren, der in einer heterogenen Gruppe untergehen könnte. 

Vielleicht gilt dies besonders für ethnische Minderheiten oder Homosexuelle. 

Die letzte Kategorie erscheint problematisch. Hier werden bestimmte Voraussetzungen allzu 

sehr miteinander vermischt, denn schließlich kann zwar ein Weißer kaum wirklich 

nachvollziehen, wie es ist, als Schwarzer unter Weißen zu leben, während fast alle 

Heterosexuellen irgendwann eine Art von homosexueller Erfahrung gemacht haben oder noch 

machen könnten, wie auch umgekehrt. Wann ist ein bestimmtes Symptom oder eine 

besondere Form von Identifizierung ein Grund für die Zuordnung zu einer homogenen 



 8 

Gruppe und wann eine ausdrückliche Kontraindikation? Sogar in den Ausbildungsgruppen für 

künftige Therapeuten gehört diese Frage gestellt. Das Ausbildungsmodell des Group Analytic 

Institute in London sieht vor, dass die Selbsterfahrung der Studenten in gemischten Gruppen 

mit Patienten stattfindet. Damit soll nicht ein gemeinsames Symptom oder ein gemeinsamer 

Wunsch – „ich möchte Gruppentherapeut werden“ – zum Maßstab für die Kohäsion der 

Gruppe werden. 

Fast alle erfahrenen Therapeuten, die mit homogenen Gruppen arbeiten, erkennen die 

Notwendigkeit an, dass sie zeitlich begrenzt bleiben, um nicht eine Art von Getto-Charakter 

anzunehmen. Ich zitiere Barnes, Ernst und Hyde (1999): 

„Gruppen für Personen mit einem besonderen Symptom verlangen vom Therapeuten, 

dass er unter Verwendung der metaphorischen Sprache des Symptoms über den 

Gruppenprozess nachdenkt. Bulimische Frauen erkennen, durch ihre Gruppe, dass die 

Fressorgien und das Kotzen eine Metapher dafür bieten, wie sie ihr Leben leben, ohne 

ihre eigenen Erfahrungen zu verdauen. Eine Gruppe von Fresssüchtigen entdeckt, wie 

ihre Gruppe die emotionalen Konflikte widerspiegelt, die sie durch ihre Präokkupation 

mit dem Dicksein und mit dem Essen zu verhindern oder begraben versuchen. Wenn 

die TeilnehmerInnen damit beginnen, ihre Symptome in Sprache zu übersetzen und zu 

verstehen, wie sie in den Beziehungen untereinander ausgedrückt werden, sind sie 

vielleicht schon dazu bereit, in Therapiegruppen zu gehen, wo die Verschiedenheiten 

der Teilnehmer sofort evident sind. Dort werden sie eher in der Lage sein, über sich 

selbst mehr zu lernen und nicht nur ihre Selbstdefinitionen als missbraucht, bulimisch 

usw. zu untermauern. Es ist wichtig, die Zeit in einer homogenen Gruppe zu 

begrenzen, damit die Identität des Teilnehmers sich weiterentwickeln kann, jenseits 

ihrer Bestimmung durch ein Symptom oder ein Trauma.“ (Übers. v. Verf.) 

Damit bin ich wiederum beim stufenförmigen transkulturellen Entwicklungsmodell. Die 

Krankenkassen, die zur Rücksicht auf die Ökonomie gezwungen sind, müssen hinsichtlich 

ihrer Finanzierungsmodelle überlegen, ob sie sich in den Dienst einer langfristigen sozialen 

Integration stellen wollen, um der Entwicklung einer zunehmenden subkulturellen 

Fragmentierung der Gesellschaft in pathologisch definierte Einheiten vorzubeugen. Am 

Beispiel Trauma oder Panikattacke: Es sind ja nicht nur die Patienten, die Gefahr laufen, sich 

ein Etikett anzukleben, um so dann durchs Leben zu gehen, auch die Therapeuten können 

diese Tendenz unterstützen. Ständig werden neue Traumatherapien vorgestellt, auch neue 

Ausbildungen zum Traumatherapeuten, Nischen werden erzeugt, wo der Fachmann mit seiner 
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neuen Trickkiste von Trainingsprogrammen und Techniken ein eigenes williges, abhängiges 

Klientel erzeugt und weiterpflegt. 

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, wie stark die unbewussten Motive und 

Komplexe des Gruppentherapeuten auf den Prozess in der Gruppe einwirken. Der 

Psychoanalytiker Béjérano meinte, die Gegenübertragung gehe immer der Übertragung 

voraus, der Patient würde niemals frei und unbeeinflusst seine Übertragung auf den 

Therapeuten herausbilden, vielmehr würde er sie als reflexartige Antwort auf die bereits 

bestehende Gegenübertragung des Therapeuten hervorbringen. Man kann es nicht oft genug 

sagen: Die psychoanalytische Therapiegruppe ist immer wieder damit beschäftigt, die 

unbewussten bzw. vorbewussten Konflikte ihres Therapeuten durchzuarbeiten.  Es ist ein 

Phänomen, das uns in der Praxis auf unheimliche Weise verblüffen kann, obwohl es im 

Ansatz schon bei Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse angedeutet wird, besonders 

dort, wo er die Haltung zum projizierten Ich-Ideal mit Suggestion, Hypnose und Verliebtheit 

in Verbindung bringt. 

Für den Gruppentherapeuten mag die Belohnung an sich schon groß erscheinen, wenn er als 

Fachexperte für bestimmte Störungen gilt, aber noch größer dort, wo ihm widerfährt, dass er 

seiner eigenen besonderen seelischen Störung durch die Arbeit mit homogenen Gruppen auf 

die Schliche kommt. Darin aber zu verharren, kann ihn in die Nähe eines Sektenführers oder 

zumindest eines chronisch Kranken bringen. Es sind nur wenige, denen es gelingt, über lange 

Strecken dieser Gefahr zu entgehen, so wie der kürzlich verstorbene Marvin Skolnick, der in 

den USA 20 Jahre lang halboffene Gruppen für Schizophrene geleitet hat (Skolnick, 1998). 

Das mag auch zum großen Teil daran liegen, dass er die ganze Zeit über gezwungen war, den 

Angriffen der Gesundheitspolitiker und Versicherungsgesellschaften standzuhalten, die nur 

kurzfristige Experimente unter dem Titel „managed care“ zu finanzieren bereit waren. Er 

musste sich daher neben der therapeutischen Tätigkeit zugleich ständig mit der Außenwelt, 

mit der ökonomischen Basis für die Existenzsicherung seiner Arbeit auseinandersetzen. 

Nach Foulkes tendiert jede soziale Gruppe dazu, eine eigene Kultur auszubilden, mit eigenen 

Werten und Normen, mit einer gemeinsamen Auffassung von Normalität, an der die Neurosen 

und Konflikte der individuellen Teilnehmer sich reiben und auch zeigen. Dieser Prozess 

entsteht in einer Herausdifferenzierung der dynamischen Matrix der sozialen Interaktionen 

mit ihren intrapsychischen Repräsentanzen, die sich damit zunehmend von der Grund- oder 

„Foundation“-Matrix ablöst. Damit hinterfragt die dynamische Matrix jenes fundamentale 

Netzwerk von unbewussten geschichtlichen oder sozialen Prägungen, das schon vor der 

Entfaltung der Interaktionsdynamik in der Gruppe bestand. Insofern ist auch die Errichtung 
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solch fließender, sich selbst-reflektierender Normensysteme, die sich jenseits der 

vorgegebenen Ordnung erstrecken, ein Prozess der transkulturellen Entwicklung; sie 

etablieren eine Kultur, die danach trachtet, sich selbst fortwährend zu transzendieren. 

Aus diesem Verständnis können sich sehr kreative Lösungen entfalten. Im 

Gruppenanalytischen Ausbildungsinstitut in London (IGA) hatte man lange Zeit ein Problem 

mit den „rejects“, mit jenen Personen, die eine Ausbildung angestrebt hatten, aber 

zurückgewiesen wurden, weil sie zu persönlichkeitsgestört dafür erschienen. Einer der ersten 

Weggefährten von Foulkes, Pat de Maré, kam auf die Idee, eine besondere – in gewissem 

Sinn homogene – Gruppe allein für diese abgewiesenen Personen zu konstituieren. Sie wurde 

zu einer seiner erfolgreichsten Gruppen und einige Teilnehmer konnten später die Ausbildung 

erfolgreich absolvieren. 

Ich wiederhole mit anderen Worten: im Sinne des Modells der Matrix in der Gruppenanalyse 

von Foulkes wird weder Assimilierung noch Fragmentierung bzw. Ghettoisierung ermutigt, 

weder das „Schmelztiegel“- noch das „Multi-Kulti“ Konzept kommen hier zu Geltung. 

Stattdessen haben wir ein Modell möglicher transkultureller Prozesse vor uns, wo Teilnehmer 

gewisser „Untergruppen“ ihre Eigenart nicht preisgeben und dennoch mit der Zeit zu den 

anderen in offene Verbindung treten und am Ganzen teilhaben.  

Aus den angeführten politischen und sozialen Beispielen können wir für die klinische Praxis 

überlegen, wie eine konsequente Gruppenarbeit an den Problemen der Migranten erfolgen 

muss: erstens in einem Setting, das man finanzieren und absichern muss (ähnlich wie die 

Migranten diese Probleme in ihrer eigenen Lebenssituation empfinden), und zweitens in eine 

stufenartige Progression – ein Prozess, der über Jahre erfolgen kann, der eine Art Trialektik 

zwischen drei Faktoren darstellt: zwischen der Heimatkultur, der Kultur der Gruppe und dem 

Prozess der eigenen Individuation.  

Ich verlasse hier Foulkes und seine Matrix und widme mich noch kurz einigen 

Problemstellungen von Wilfred Bion, dem zweiten großen Pionier der Gruppenanalyse. Sein 

grundlegendes Modell ist das eines Behälters und seiner Inhalte – das „Container-Contained“-

Prinzip. Bion (1962) meinte dazu, dass beim Auftauchen einer neuen Idee, eines neuen 

Gedankens in diesem Verhältnis latente Urängste leicht zu aktivieren sind, etwa dass der 

Behälter seine Inhalte verschlingen und zum Verschwinden bringen könnte oder dass die 

Inhalte mit ihrer Wucht den Rahmen des Behälters sprengen würden. Aber die Sache ist noch 

komplexer, weil die Inhalte selbst Behälter sind für kleinere Elemente, die ethnischen 

Minderheiten etwa sind selbst keinesfalls einheitlich, sie beherbergen innere 

Spaltungstendenzen, welche das allgemeine Spannungsfeld erhöhen. 
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Ohne näher auf die vielen politischen wie auch psychologischen Aspekte dieses Begriffs 

einzugehen, möchte ich hier nur auf jenen hervorheben, der das Problem der Assimilierung, 

des Multi- und Transkulturalismus in der Gesellschaft tangiert – auch um die Arbeit mit 

homogenen und heterogenen therapeutischen Gruppen zu erhellen. Bedacht werden sollen die 

möglichen Beziehungen zwischen Behälter und Inhalt, d. h. grundlegend ähnliche 

Beziehungsstrukturen zwischen etwa ‚eine Brustwarze im Mund eines Säuglings’, ‚ein Penis 

in einer Vagina’, ‚ein Individuum in einer Gruppe’, ‚ein Wort in einem Satz’, ‚eine Idee im 

Kopf’ oder ‚ein Stock in der Hand’. Die Möglichkeiten erscheinen endlos, aber Bion definiert 

drei grundlegende Muster: 

a) Die „kommensale“ Beziehung beschreibt das Verhältnis zwischen Inhalt und Behälter über 

den Weg eines Dritten. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 

„zusammensitzen am selben Tisch“. Zum Beispiel: Die Gastgeber (Behälter) und die Gäste 

(Inhalt) hören auf, miteinander zu reden, und genießen schweigend das gemeinsame Essen, 

bzw. ich sitze im Publikum und wir alle genießen gemeinsam das Konzert. 

b) Die „symbiotische“ Beziehung zwischen Inhalt und Behälter, wo beide sich wechselseitig 

austauschen und ernähren, auch wenn es dabei zu Konfrontationen kommt. Ein kreativer 

Künstler, Arzt oder Wissenschaftler (als Inhalt) könnte seinem Gemeinwesen (Behälter) 

dienen und von ihm Unterstützung erhalten, aber oft nicht ohne die Bereitschaft zu gewissen 

Konfrontationen. 

c) Die „parasitäre“ Beziehung zwischen Inhalt und Behälter, wo beide sich Schaden zufügen, 

um sich letztlich gegenseitig zu zerstören. Ein Politiker (Inhalt) könnte seine Stellung in einer 

Regierungspartei (Behälter) für korrupte Praktiken verwenden, die irgendwann aufgedeckt 

werden und ihn wie seine Partei in den Untergang führen (Bion 1970) 

Als Gruppentherapeuten denken wir über die Relevanz dieser drei Grundbeziehungen für 

unsere Arbeit nach. Das Individuum in der Gruppe, der Gedanke in unserem Kopf, die 

Gruppe innerhalb der Institution, in der sie stattfindet – alle diese Inhalte können sich in ihrem 

Behälter wohlfühlen – nicht nur wohl, vielleicht auch kreativ. Oder sie können sich 

ungenügend gehalten fühlen, verloren, desorientiert oder abgeschnitten, in Gefahr, ohne 

Unterstützung sich selbst überlassen zu werden, oder sogar mit Gewalt hinausgedrängt. Sie 

können sich aber auch übermäßig gehalten fühlen, in Gefahr, innerhalb ihres Behälters zu 

verschwinden, eingesaugt und verschlungen zu werden, oder zusammengequetscht und von 

allen Seiten bedrängt. 

Auch die Behälter – die Gruppe, der Kopf, die Institution etwa – können sich über ihre Inhalte 

freuen und deren Entfaltung anregen; sie können sich aber auch von innen her angegriffen, 
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vergiftet oder auseinandergerissen fühlen bzw. können die Inhalte schlichtweg ignorieren und 

sich gar nicht mehr darum kümmern. 

Der Gruppentherapeut hat also die Aufgabe, sich selbst sowohl als Inhalt wie auch als 

Behälter seiner Gruppe zu erfahren. Als Inhalt ist er auch ein Mitglied seiner Gruppe, die 

vielleicht letztlich mehr von ihm versteht als er von ihr. Als Behälter hält er die 

Arbeitsfähigkeit der Gruppe aufrecht wie auch seine Fähigkeit, über die Konflikte und 

Interessen innerhalb der Gruppe wie auch in der umliegenden Außenwelt nachzudenken. 

Manche Patienten, sogar manche Gruppen, können sich aber im Behälter des Therapeuten 

gefangen fühlen, von ihm und seinen Haltungen und Denkweisen eingesperrt, besonders 

dann, wenn sie vermuten, dass er etwas Bestimmtes für sie begehrt – ihr Wohlergehen oder 

ihre Heilung etwa. Und Bion warnt davor, die analytische Methode als Behälter für den 

gesamten mentalen Zustand sehen zu wollen. Er bezeichnet die Methode an sich mehr als 

Probe denn als Behälter. 

Selbstverständlich müssen parasitäre Beziehungen, z. B. zwischen der Gruppe und einzelnen 

Teilnehmern, rasch interpretiert, aber dafür langsam und gründlich durchgearbeitet werden. 

„Kommensale“ Beziehungen könnten entspannend und auch gewinnbringend sein, 

beispielsweise wenn wir in der Gruppe einfach sitzen und zuhören, ohne in Interaktion zu 

geraten. Aber wenn das zu lange andauert, kann es das Verhältnis fixieren und eine weitere 

Entwicklung verhindern. Ein Adoleszent schaut friedlich und „kommensal“ mit seiner 

Familie fern, aber wenn er sie dann plötzlich mit einem neuen Gedanken oder einer Handlung 

konfrontiert, kann das zu einer destruktiven (parasitären) oder kreativen (symbiotischen) 

Entwicklung führen. Im zweiten Fall müssten beide Beteiligten, die Eltern wie auch der 

Jugendliche, bereit sein, etwas Nahrhaftes vom anderen zu bekommen: „food for thought“, 

wie Bion es ausdrückt. 

Bion unterstreicht, dass das Erinnerungsvermögen ein Behälter für vergangene Erfahrungen 

darstellt, aber dass wir keinen vergleichbaren Behälter für die Zukunft haben, diese existiert 

nur in unserer Fantasie, in unserer Imagination. In der therapeutischen Sitzung sollte der 

Analytiker von seinem Erinnerungsvermögen und seinem Gedächtnis ablassen. Er soll sogar 

sein Gedächtnis verlieren, das nur die Vergangenheit enthält, um nicht seine Aufmerksamkeit 

und Beobachtungsgabe für die Gegenwart zu verlieren. Auch das Vergessen im Alltag ist 

nicht immer die Abwehr durch Abspaltung oder Verdrängung; es kann notwendig sein, damit 

wir das Hier und Jetzt überhaupt wahrnehmen und begreifen können. 

Es geht auch darum, abgetragene oder ausgelaugte Behälter abzulegen, die vielleicht nur aus 

sekundär übernommenen Weisheiten aus zweiter Hand bestehen, um unsere gegenwärtigen 
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Erfahrungen zu konfrontieren und neue Behälter dafür zu konstruieren. Wir hängen, laut 

Bion, aus zwei Gründen der Vergangenheit in unserem Erinnerungsbehälter nach: entweder 

aus besitzergreifender Liebe, weil wir uns von vergangenen Freuden nicht trennen können, 

oder aus Ressentiment, weil wir Munition für künftige Kriege anhäufen wollen. Manchmal 

kann der Inhalt – die Idee oder das Gefühl als Inhalt unseres Gedächtnisses – wie ein 

bösartiger Tumor in uns wachsen. Eine derartige Entwicklung entsteht als Vermehrung durch 

hypertrophe Spaltungsprozesse. Ein Gedanke wird zunehmend in immer mehr und 

verschiedenere Ideen aufgespalten, die letztlich alle die gleiche Idee sind, in der Regel eine 

gierige, neidvolle und entwertende Idee wie in Propaganda oder Pornografie. Die Matrix 

dieser Entwicklung ist nicht jene Dialektik von Neid und Dankbarkeit, die Melanie Klein 

beschrieben hat, sondern eine parasitäre Fusion von Neid und Gier. 

 

Bions Theorie des Containers ist entlang der Körpererfahrungen des Säuglings entwickelt 

worden und auch in der Arbeit mit Therapiegruppen können wir diese Metapher gebrauchen, 

denn die Gruppenmitglieder bilden den „Körper“ der Gruppe, genauso wie mehrere Körper 

eine Gruppe darstellen. Das deutsche Wort ‚Körperschaft’ drückt es direkt aus, im Sanskrit 

bedeutet das Wort ‚Kaya’ sowohl Körper wie Gruppe. Eine Vereinigung oder Körperschaft 

besitzt auch innere Organe, genau wie der Körper. In der therapeutischen Gruppe werden 

manche Teilnehmer wie das Herz, das Hirn, die Nieren oder die Augen der Gesamtgruppe 

fungieren. Sie können zu bestimmten Anlässen diese Funktion gut, schlecht oder gar nicht 

ausführen. Wenn die Arbeit in der Gruppe in Bewegung kommt, werden solche „Funktionen“ 

unter den Teilnehmern rotieren und zunehmend austauschbar sein. Funktionieren die Organe 

im Körper harmonisch miteinander, sprechen wir von körperlicher Gesundheit. In der 

Gruppentherapie geht es darum, so etwas wie ein gesundes Gruppenleben zu erfahren. Wenn 

eine Gruppe von Individuen auf gesunde und kreative Weise miteinander arbeitet, wird eine 

gemeinsame Erfahrung geschaffen, die jedes Individuum auf seine eigene persönliche Weise 

internalisieren kann. Es entsteht dann in ihm eine innere Gruppe, bestehend aus individuellen 

Stimmen und Charakteren in seiner Innenwelt, die miteinander kommunizieren können. Dies 

erlaubt uns, unterschiedliche Seiten der gleichen Frage zu sehen, ohne deshalb 

auseinanderzubrechen. Diese Fähigkeit, die einfach klingt, ist tatsächlich eine schwierige 

Errungenschaft und eine lang anhaltende Leistung – ein wesentlicher Faktor in der 

Gruppenpsychotherapie, aber auch, wie man meinen möchte, bei der Lösung nationaler und 

internationaler Konflikte. 
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Homogene Gruppen können diesem Modell bedingt folgen, aber ähnlich den Nationalstaaten, 

können sie sich auch leicht von den Geschehnissen der Außenwelt abschotten oder sich in 

Kämpfen untereinander verstricken, vor allem wenn es um Ökonomie und Konkurrenz geht. 

Erst in der heterogenen Gruppe entsteht meines Erachtens ein Behälter, der ausreichend 

differenziert ist, um als Mikrokosmos unserer Außenwelt zu dienen und deren 

Grundprobleme in der globalisierten Postmoderne – Schmelztiegel, Multikulti oder 

transkulturelle Entwicklung – widerzuspiegeln. 

 

4. Coda: Über die Unzulänglichkeit von Metaphern und vom Widerstand gegen das 

Psychische 

Die Theorie des Containment – übrigens auch ein militärischer Begriff – schlägt eine Brücke 

zwischen der Mikro-Ebene der Therapiegruppen und der Makro-Ebene der äußeren sozialen 

und politischen Verhältnisse. Die Entwicklungen in Ex-Jugoslawien und im Irak können wir 

als Beispiele dafür sehen, was geschieht, wenn eine Container-Funktion versagt, und wie 

dann die Inhalte den Behälter sprengen können. Im Israel-Palästina-Konflikt hingegen, in dem 

es um Grenzen, Mauern usw. geht, stehen die Umrisse des Behälters zur Debatte; letztlich 

bleibt die Lage aber immer wieder nur provisorisch, ungelöst. Seit dem Unabhängigkeitskrieg 

1948 hat der Staat Israel keine festen, von ihm selbst oder von anderen anerkannten 

Landesgrenzen mehr – eine höchst instabile Situation, die dazu beiträgt, dass beide 

Volksgruppen in einer parasitären, zerstörerischen Beziehung verbleiben. Wie viel wäre 

schon mit dem Erreichen eines kommensalen Verhältnisses miteinander gewonnen? 

Die größere Weltpolitik liefert uns immer wieder Metaphern, mit denen wir die Prozesse in 

der Therapiegruppe besser oder anders sehen können. Aber jede Metapher, so sagt es 

zumindest der exakte Wissenschaftler, ist unzulänglich – sie beschreibt Verhältnisse immer 

auf allegorische Art, macht sie bildhaft, aber sie kann nicht gewichten, messen oder exakt 

bestimmen: „It’s just not evidence-based medicine!“ Und umgekehrt wird die Sache noch 

umstrittener, wenn wir Prozesse in der Gruppenanalyse als Metapher für das Verständnis von 

politischen Dynamiken gebrauchen wollen. Bereits Freud selbst wurde von einer illustren 

Riege von Ethnologen und Anthropologen gerügt, weil er in Totem und Tabu (1913) aus 

seiner fragwürdigen Psychoanalyse extrapoliert und auf die wissenschaftlichen Fragen nach 

den Ursprüngen der menschlichen Gesellschaft projiziert haben soll. Es war einfach verboten 

(oder tabu?), die Lehren von der individuellen menschlichen Seele auf historische und soziale 

„Tatsachen“ umzulegen. In der Zeit nach 1968 brach diese Diskussion wieder los und ist bis 

heute nicht verstummt. „Das Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt“, müssen 
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wir immer wieder hören, es sei zugleich naiv und auch größenwahnsinnig von uns 

Psychoanalytikern, wenn wir glaubten, wir könnten komplexe sozio-ökonomische Prozesse 

und Verläufe durch unsere simplen Modelle von psychischer Struktur erhellen oder gar 

verstehen. Doch wer hat jemals ernsthaft Einspruch erhoben, wenn ein Soziologe, ein 

Politologe, Ethnologe, Historiker oder Ökonom seine wissenschaftlichen Modelle gebraucht, 

um gesellschaftliche Prozesse zu erhellen, indem man etwa gegen ihn eingewendet hätte, hier 

käme bei ihm die Psychologie oder gar die Tiefenpsychologie überhaupt nicht vor? Sie alle 

dürfen ihre partikularistischen Sichtweisen zur Anwendung bringen, nur die Psychoanalyse 

soll hinter der Couch bleiben und in der Arena schweigen? 

Vielleicht erleben wir hier immer wieder jenen spezifischen Widerstand gegen das 

Psychische, dem Freud bereits begegnet ist. Dieser Widerstand richtet sich gegen die 

Psychoanalyse, weil sie auf ein Unbewusstes hinweist, das wir nicht endgültig oder gar 

annähernd erschöpfend klären können, auf ein innewohnendes Triebleben, das wir nicht oder 

nur auf unzulängliche Weise beherrschen können, auf ein Ich, das nicht Herr im eigenen Haus 

ist. Diese Erkenntnisse sind bis heute störend geblieben, man sieht es daher gar nicht gern, 

wenn die Psychoanalytiker zu gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen. Lieber möchte 

man sie, die Psychoanalyse, zu einer Psychotherapiemethode unter vielen herabsetzen und 

auch die gesamte Psychotherapie – genauso wie Freud es seinerzeit befürchtet hat – weiterhin 

bloß als Dienstmagd für die psychologische und medizinische Wissenschaft verwenden. 

Die Psychotherapie ist aber inzwischen selbst zu einer Wissenschaft sui generis geworden, 

das wird nun immerhin in Österreich mit der Akkreditierung der neuen Sigmund Freud 

PrivatUniversität Wien, an der ich mitwirke, anerkannt. Wie jede Universität beherbergt auch 

diese die unterschiedlichsten Disziplinen unter einem Dach, in unserem Fall auch sieben 

verschiedene, spezifische psychotherapeutische Schulen. Wie bei jeder Universität könnte 

man sich das Motto „e pluribus unum“ dafür vorstellen, ein Haus für Viele. Aber die 

verschiedenen Wissenschaften sollen weder in einem Schmelztiegel zusammengeschmolzen 

werden (es soll auch keine „allgemeine Psychotherapie“ nach Grawe et al. 1994 dabei 

herauskommen), noch sollen sie in bunter Vielfalt einfach nebeneinander her leben und 

Nabelschau betreiben. Vielmehr könnte eine Art transkultureller Prozess, der aus den 

Interaktionen der verschiedenen Disziplinen miteinander entsteht (vor allem im Rahmen der 

von der Krankenkasse finanzierten Universitätsambulanz), zur Schaffung neuer Modelle und 

Instrumente für die öffentliche Versorgung dienen. Dieser Prozess würde von 

wissenschaftlicher Forschung begleitet. 
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Es soll sicher homogene Psychotherapiegruppen in dieser Ambulanz geben, speziell für jene 

Patienten, die sie besonders brauchen. Aber unter den heterogenen Gruppen, die auch 

entstehen sollen, sind auch jene zu nennen, in denen die neuen Studierenden der 

Psychotherapiewissenschaft im Rahmen ihrer Selbsterfahrung zusammen mit den 

Kassenpatienten in einer gemischten Gruppe sitzen werden. Was ist, wenn wir feststellen, 

dass die Kluft zwischen ihnen gar nicht so groß erscheint? Es mag vielleicht die 

Krankenversicherung verunsichern, aber der analytische Gruppentherapeut wird es zu 

schätzen wissen. 
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