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Die Diskussion über das Pro und Contra heterogener Gruppenzusammensetzung ist vor 

allem unter Gesichtspunkten der Behandlungstechnik geführt worden. Die folgenden 

Überlegungen stellen einen Versuch dar, sie enger mit theoretischen Grundfragen der 

Gruppenpsychotherapie zu verbinden. Die herkömmliche Diskussion thematisiert die 

Bedeutung von Heterogenität in und für Gruppen vordringlich im Hinblick auf die Frage 

nach der Auswahl der Patienten für die Gruppe durch den Leiter und – in einer weiteren 

Engführung – vor allem als psychopathologische Heterogenität bzw. Homogenität. 

Entsprechend dieser Herangehensweise ist es vor allem die Aufgabe des Experten, das 

Ausmaß von Heterogenität zu bestimmen, das eine Gruppe zu integrieren vermag. Ins 

Blickfeld rückt damit die Vorbereitung und der Beginn der Gruppe, denn nur am Beginn 

der Gruppe ist der Leiter2 in der Lage, allein darüber zu entscheiden, während nach dem 

Beginn auch die Gruppenmitglieder ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Es sollen in 

erster Linie die durch die Diagnostik des Experten ermittelten Unterschiede bzw. 

Übereinstimmungen sein, die den Gruppenprozess strukturieren. Im Rahmen einer 

Auffassung von Gruppentherapie, die die Rolle des professionellen Expertenwissens 

akzentuiert, macht diese Herangehensweise Sinn. Sie zeigt u.a. exemplarisch, dass die 

Wahrnehmung und Bewertung von Unterschieden zwischen Menschen und Gruppen 

immer interessengeleitet ist. Was in dem einen Interessenkontext die Aufmerksamkeit auf 

sich zieht, kann in einem anderen Kontext als belanglos übersehen und behandelt werden. 

 

Allerdings mehren sich die Zweifel, ob diese Herangehensweise – zumal im Rahmen 

nichtdirektiver Konzeptionen der Gruppenleitung und unter den Restriktionen der 

alltäglichen gruppenpsychotherapeutischen Praxis – sonderlich fruchtbar ist. So findet sich 

etwa in einem neueren Übersichtsartikel zum Thema ‚Heterogene versus homogene 

Gruppenzusammensetzung’ das eher resignative Fazit: „Abschied nehmen muß man 
                                                
1 Dieser Beitrag erschien bereits in etwas anderer Fassung in Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik 
43: 21-33 (2007) 
2 Mit „Leiter“ und ähnlichen Begriffen ist nicht das Geschlecht gemeint, sondern die Funktion 
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jedenfalls von der Vorstellung, daß die ‚Tiefe’ der Erörterung der jeweiligen Problematik 

etwas mit Heterogenität oder Homogenität in der Gruppenzusammenstellung zu tun hat.“ 

(Pritz 2001, S. 208) Im Sinne dieser Herangehensweise homogene Gruppen scheinen 

durchaus in der Lage, eine Dynamik der Unterscheidung und des Konflikts in Gang zu 

setzen. Umgekehrt können die sogenannten heterogenen Gruppen in solchem Ausmaß 

durch Probleme ihres Zusammenhalts und der Integration von Außenseitern okkupiert sein, 

dass eine gemeinsame Exploration von Unterschieden und ein Lernen an ihnen sehr 

erschwert wird. Yalom zieht daraus die Schlussfolgerung:  

 

„Die allerwichtigste Aufgabe des Therapeuten besteht darin, eine Gruppe zu 

schaffen, die zusammenhält. Angesichts unseres heutigen Wissensstandes ist es 

nicht gerechtfertigt, Zeit und Kraft darauf zu verwenden, eine Gruppe sorgfältig 

zusammenzustellen und auszutarieren.“ (Yalom 1996, S. 287)  

 

Er empfiehlt daher, sich hinsichtlich der Heterogenität eher grob an Unterschieden zu 

orientieren, die auch von den Gruppenmitgliedern als Laien zur Orientierung in ihrer 

Lebenspraxis genutzt werden und nicht spezifisch für die Psychopathologie sind: „Man 

strebt beispielsweise eine jeweils gleiche Anzahl von Männern und Frauen an, eine große 

Altersstreuung, eine breite Berufspalette.“ (Ebd.)  

 

Yalom deutet damit eine Problemverschiebung an: von der Heterogenität aus der 

Perspektive des Leiters hin zur Heterogenität aus der Perspektive der Gruppenmitglieder, 

von der psychopathologischen Heterogenität zur sozialen Heterogenität, von der 

Heterogenität zu Beginn der Gruppe zur Heterogenität im Gruppenprozess. Bei der 

Ausdifferenzierung von Heterogenität werden die Gruppenmitglieder damit zu wichtigen 

eigenständigen Akteuren, deren Zusammenwirken vom Gruppenleiter nur begrenzt 

gesteuert werden kann:  

 

„Ich habe den Eindruck, daß der Umstand, ob eine Gruppe zusammenfindet oder 

nicht, nur zum Teil mit der Kompetenz oder den Bemühungen des Therapeuten 

oder mit der Anzahl guter Patienten in der Gruppe zusammenhängt; zum Teil liegt 

die kritische Variable in einer bis jetzt noch ungeklärten Verschmelzung der 

Mitglieder.“ (Ebd., S. 275) 
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Meine Argumentation zielt darauf ab, die Frage nach der Heterogenität oder Homogenität 

von Gruppen stärker mit der Frage nach der Entwicklung der Gruppenkultur zu verbinden. 

Eine wichtige Dimension der Gruppenkultur wäre demnach der Umgang mit 

Unterschieden in der Abgrenzung zu anderen Gruppen und innerhalb der Gruppe: Welche 

Unterschiede zu anderen Gruppen werden bei der Entwicklung der Wir-Identität einer 

Gruppe akzentuiert? Als wie trennscharf und exklusiv werden diese Unterschiede 

aufgefasst? Wie wird Unterschiedlichkeit innerhalb einer Gruppe bewertet? Welche 

Unterschiede sind in einer Gruppe wichtig und welche werden vernachlässigt bzw. 

ignoriert? Wie stellt eine Gruppe Konsens in der Wahrnehmung und Darstellung von 

Unterschieden her und wie viel Differenz toleriert sie dabei? Welche 

Veränderungsspielräume eröffnet die Unterscheidungspraxis einer Gruppe ihren 

Gruppenmitgliedern? Welche Gruppenkonflikte sind damit verbunden? Etc. 

 

Vermutlich hat sich die Diskussion über Heterogenität in der Gruppe bisher zu sehr auf 

Unterschiede als gegebene Eigenschaften von isolierten Individuen konzentriert und dabei 

vernachlässigt, wie die Gruppenmitglieder sich aufgrund der ihnen vertrauten Alltagspraxis 

durch Hervorhebung von Gemeinsamkeiten und Unterscheidung aufeinander und auf den 

Leiter beziehen. Unterschiede zwischen Menschen sind ja nicht einfach vorhanden, 

sondern werden – unter lebensgeschichtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Zwängen 

– im sozialen Verkehr konstruiert und rekonstruiert; sie sind untrennbar verbunden mit 

ihrer Repräsentanz und Bewertung im Rahmen von sozialen Zeichensystemen. 

Unterschiede werden gemacht und aus ihnen wird etwas gemacht. Sie dienen der Bildung 

von Identität und der Selbstbehauptung; sie werden angestrebt und gefürchtet; durch sie 

positionieren sich die Individuen in einem sozialen Raum; sie stiften Nähe und Distanz; sie 

schließen ein und aus, schaffen Zugehörigkeit und Außenseiterpositionen; an ihnen 

entzünden sich zugespitzte persönliche und kollektive Konflikte.3  

 

Individualisierung in der Gruppe und Gruppenkohäsion 

 

                                                
3 Der hier vorgeschlagenen Veränderung des Blickwinkels auf die Heterogenität in der 
psychotherapeutischen Gruppe entspricht der Übergang von einer objektivistischen Theorie der Klassen und 
Schichten zu einer selbstreflexiven Theorie der sozialen Klassifizierungen, der in den letzten Jahrzehnten in 
der Soziologie der sozialen Ungleichheit stattgefunden hat (vgl. Mies 1994). Exemplarisch für diesen 
Übergang steht das Werk von Pierre Bourdieu. Bourdieu arbeitet mit einem weiten Klassenbegriff, der 
soziale Klassen und Berufsklassen ebenso umfasst wie Geschlechts-, Alters- und ethnische Klassen (vgl. vor 
allem Bourdieu 1987). 
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Die für jede Gruppenbildung fundamentale Unterscheidung ist die zwischen Individuum 

und Gruppe, zwischen Ich und Wir. Sie legt den Rahmen fest, in dem sich die 

Unterscheidungspraxis in der Gruppe entwickelt und ausdifferenziert. Ein therapeutischer 

Gruppenprozess kommt nicht zustande, wenn die Gruppenmitglieder Ichbildung und 

Wirbildung als sich ausschließende Gegensätze betrachten und davon ausgehen, dass ein 

Gewinn an persönlicher Identität zwangsläufig mit einem Verlust von Zugehörigkeit 

einhergeht und in der Gruppe kein Platz für Individualisierung ist. Gruppenbildungen, die 

wenig Raum für individuelle Ausdifferenzierung bieten, tendieren dazu, den Unterschied 

zu anderen Gruppen als Abgrenzung vom Fremden zu akzentuieren und sich von den 

Spannungen, die durch den internen Ausschluss der individuellen Differenz entstehen, 

projektiv zu entlasten. Wenn dieser Entlastungsprozess nicht gelingt, können 

entsprechende Projektions- und Spaltungsprozesse auch innerhalb der Gruppe ihre 

destruktive Wirkung entfalten und zur Sündenbockbildung oder zu einer den 

Zusammenhalt der Gruppe gefährdenden Polarisierung scheinbar homogener 

Untergruppen führen. Unter diesem Gesichtspunkt birgt das Lob der Gruppenkohäsion, das 

die Gruppenpsychotherapieforschung ziemlich einhellig anstimmt, die Gefahr einer 

Blickverengung. Das Lob schärft zwar das Bewusstsein dafür, dass eine Gruppe ohne 

Zusammenhalt nicht auf ihre Mitglieder einwirken kann. Es vernachlässigt aber, dass ohne 

Anerkennung individueller Verschiedenheit und damit ohne kritische Überprüfung des 

Zusammenhalts diese Einwirkung therapeutisch fragwürdig ist. Daher pflegt „das (auch: 

therapeutische) Potential der kohäsionsmindernden ‚zentripetalen’ Kräfte [...] weniger 

gewürdigt zu werden“ (Enke 2001, S. 6). Helmut Enke sieht eine Parallele zwischen der 

Kohäsionsvoreingenommenheit der Gruppenpsychotherapie und der 

Konformitätsvoreingenommenheit, die in der Sozialpsychologie lange Zeit vorgeherrscht 

hat. Eine Alternative zu dieser Kohäsionsvoreingenommenheit wäre eine prozessuale 

Auffassung von Gruppenkohäsion, die neben dem Aspekt ihrer quantitativen Stärke vor 

allem den Wandel ihrer inhaltlichen Qualität hervorhebt. 

 

Auch in einer solchen Auffassung behält die Grenze zwischen dem Wir der Gruppe und 

den anderen, die nicht zur Gruppe gehören, eine fundamentale Bedeutung für den 

Gruppenbildungsprozess; aber im Gegensatz zu allen fundamentalistischen 

Beschwörungen eines einheitlichen Wir erkennt diese Auffassung an, dass die Differenz 

auch diesseits dieser Grenze konstitutiv für die Wirbildung ist. Kein Wir ohne Ich; keine 

kollektive Identität ohne persönliche Identität; jedes Wir definiert nicht nur die Gruppe, 
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sondern zugleich auch mehr oder weniger restriktiv die Stellung des Individuums in der 

Gruppe. Veränderungen des vorherrschenden Wirkonzepts in der Gruppe sind untrennbar 

verbunden mit Veränderungen im Umgang mit der individuellen Differenz. 

Entwicklungsfähige Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie – auch um den Preis 

eines zeitweiligen Verlusts an Stabilität und Zugehörigkeitsgefühl – ein zunehmend 

höheres Maß an individueller Differenz zu integrieren vermögen. Foulkes hat früh auf die 

Bedeutung hingewiesen, die Grenzereignisse im Gruppenprozess haben. Sie stellen sich 

auf den ersten Blick als Gefährdungen der Gruppenkohäsion dar und können in der Tat zu 

deren nachhaltiger Schwächung führen, wenn sie unbeachtet bleiben oder nur als 

Verletzung von Gruppennormen interpretiert werden. Schritte zur Erweiterung der 

integrativen Kapazität der Gruppe sind häufig mit solchen Grenzereignissen verbunden 

(vgl. Mies 2006).  

 

Eine prozessuale Auffassung von Gruppenkohäsion ist besonders wichtig für das Problem 

des Außenseiters in der Gruppe. In diesem Zusammenhang halte ich folgende These von 

Frank Fiedler zur Verhaltenstherapie in Gruppen für durchaus fragwürdig bzw. nur auf 

dem Hintergrund seiner Konzeption der Gruppentherapie als Einzeltherapie in Gruppen 

nachvollziehbar:  

 

„Gruppen mit Außenseitern sind per definitionem keine Gruppen mit 

Gruppenkohäsion. Sie sind – wenn Außenseiter Glück haben und Solidarpartner 

finden – Gruppen mit kohäsiven Untergruppen, welche möglicherweise sogar 

miteinander in Konkurrenz geraten.“ (Fiedler 2005, S. 284)  

 

Dies trifft m.E. nur auf Gruppen zu, in denen der Individualisierungsprozess misslingt und 

daher eine oder mehrere Personen dauerhaft auf die Außenseiterposition fixiert werden. 

Die Gruppenkohäsion kann sich nicht entwickeln und vertiefen, ohne dass einzelne 

Gruppenmitglieder das Risiko der Außenseiterposition auf sich nehmen. Das Risiko wird 

in dem Maße vermindert, in dem sich die Bereitschaft zur Risikoübernahme in der Gruppe 

verallgemeinert.  

 

Dennoch ist die These von Fiedler bedenkenswert, weil sie mit Nachdruck auf eine reale 

Gefahr hinweist und daran erinnert, dass es auch in therapeutischen Gruppen bei 

Individualisierungsprozessen keineswegs zwangsläufig nur Gewinner gibt, die 
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Individualisierung des einen mit Konformitätsdruck für den anderen bzw. dessen Ausstieg 

oder gar Ausschluss einhergehen kann. Es steht wohl außer Zweifel, dass die Anerkennung 

bzw. verweigerte Anerkennung von individueller Verschiedenheit sowohl für die 

Psychopathologie als auch für den therapeutischen Prozess von großer Relevanz ist. So 

zugespitzt wie vielleicht in keinem anderen therapeutisches Setting zeigt sich aber in der 

Gruppe, dass der Kampf um Anerkennung letzten Endes nicht einseitig erfolgreich sein 

kann. Er konfrontiert mit einem Paradoxon, das Jessica Benjamin im Anschluss an die von 

Hegel in seiner Phänomenologie des Geistes entfaltete Dialektik von Herr und Knecht wie 

folgt formuliert:  

 

„Anerkennung ist jene Reaktion der anderen, die die Gefühle, Intentionen und 

Aktionen des Selbst überhaupt erst sinnvoll macht. Sie ist die Bedingung für die 

Entwicklung von Selbsttätigkeit und Urheberschaft. Solche Anerkennung kann uns 

nur von einer oder einem Anderen zuteil werden, die oder den wir wiederum als 

eine eigenständige Person anerkennen.“ (Benjamin 1990, S. 16)  

 

In der Gruppe können die Gruppenmitglieder die Anerkennung ihrer individuellen 

Differenz nur erreichen, wenn sie sich gegenseitig in ihrer individuellen Differenz 

anerkennen, wenn Reziprozität zu einer Gruppennorm wird. Die Annahme erscheint wenig 

plausibel, dass schon in der Anfangsphase einer Gruppe die Gruppenkohäsion auf diesem 

Prinzip der Reziprozität basiert. Umgekehrt wäre es aber psychotherapeutisch nicht zu 

verantworten, sich dauerhaft mit einer Gruppenkohäsion abzufinden, in der das Prinzip der 

Reziprozität nicht oder nur sehr eingeschränkt gilt. Daher ist ein Wandel der 

Gruppenkohäsion anzustreben, in dessen durchaus konfliktträchtigem Verlauf die Gruppe 

in ihrer Unterscheidungspraxis das Prinzip der Reziprozität als zunehmend 

selbstverständliche Handlungsnorm etabliert.  

 

Soziale Klassifikationen in der Gruppe 

 

In der Gruppenpsychotherapie werden vor allem die Unterschiede relevant, die mit 

Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, mit sozialem Einschluss und Ausschluss 

lebensgeschichtlich und aktuell verbunden sind. „Gruppenanalyse, könnte man sagen, ist 

Mitgliedschaftsanalyse.“ (Bosse 2005, S. 15) In jeder Gruppe gibt es nicht nur individuelle, 

sondern auch soziale Heterogenität, und es ist die soziale Heterogenität, die als Rahmen für 
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die Ausdifferenzierung von Individualität fungiert. Der Kampf um Anerkennung der 

individuellen Differenz findet auf dem Hintergrund einer sozialen Kategorisierung statt, 

die Interaktionspartner alltäglich und spontan auf sich selbst und ihr Gegenüber anwenden. 

Bei der Mitgliedschaftsanalyse in der Gruppe ist es daher wichtig zu beachten, dass wir 

aktuell oder potenziell immer gleichzeitig einer Reihe von unterschiedlichen Gruppen 

angehören, die sich auf der Basis einer gemeinsamen sozialen Klassifikation bilden oder 

bilden können. Diese Gruppen weisen eine Größenordnung auf, die in der Regel den 

Rahmen einer Kleingruppe bei Weitem übersteigt. Die Beziehungen zwischen diesen 

Gruppen werden durch ihre Unterschiede festgelegt, durch Gruppenunterschiede, die 

Spielräume für individuelle Differenz eröffnen, aber auch verschließen. Auch auf der 

Ebene der Beziehungen von sozialen Gruppen gibt es Auseinandersetzungen um 

Anerkennung, Interessengegensätze und Konflikte und diese Auseinandersetzungen 

spielen in die Anerkennungskämpfe hinein, die im Rahmen von Kleingruppen zwischen 

Individuen ausgetragen werden. Die Prämissen, die in der Unterscheidungspraxis einer 

Kleingruppe wie der Familie oder der therapeutischen Gruppe zur Anwendung kommen, 

sind in die Unterscheidungspraxis sehr viel umfassenderer sozialer Gruppen eingebunden. 

Ihre Infragestellung betrifft daher die kollektive Identität der Gruppenmitglieder weit über 

die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur jeweiligen Kleingruppe hinaus. Auf einer 

latenten Ebene sind Kleingruppen daher in der Regel ungleich komplexer 

zusammengesetzt und sozial heterogener, als es auf den ersten, durch die jeweils aktuelle 

Gruppenagenda und deren Homogenisierungstendenz bestimmten Blick erscheint. Die 

Diskussion über Heterogenität in psychotherapeutischen Gruppen hat bisher zu wenig die 

Differenz von sozialer und individueller Heterogenität beachtet und daher auch die Frage 

nach dem inneren Zusammenhang beider Formen von Heterogenität kaum gestellt. Dabei 

spielt die Beachtung der sozialen Heterogenität in der Praxis der 

Gruppenzusammenstellung oft eine größere Rolle als die Beachtung der individuellen 

Heterogenität. So stellt ja auch die oben zitierte Empfehlung, in der Yalom seine 

Überlegungen zum Problem der Patientenauswahl für die Gruppe zusammenfasst, allein 

auf soziale Heterogenität ab: auf den Unterschied der Geschlechter, auf den Unterschied 

der Altersgruppen, auf den Unterschied der Berufsklassen.  

 

Die sozialen Unterschiede, die in der Gruppenpsychotherapie traditionell als besonders 

relevant angesehen werden, sind die in der Biologie des Menschen verankerten 

Unterschiede des Geschlechts, des Alters und der Verwandtschaft, die als soziale 
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Kategorien die Geschlechterverhältnisse, die Generationenverhältnisse und die 

Familienbeziehungen bestimmen. Wegen ihrer biologischen Verankerung in der 

Leiblichkeit der Gruppenmitglieder werden gerade diese Unterschiede häufig für gegeben 

gehalten, als seien sie nicht einer Unterscheidungspraxis und deren Wandel unterworfen. 

Sowohl der historische wie auch der interkulturelle Vergleich zeigen aber, dass es sich hier 

nicht um Invarianten handelt, dass das, was für ein Geschlecht, eine Altersgruppe oder eine 

Position in den familialen Beziehungen als angemessen gilt, erheblichen Veränderungen 

unterliegt, die die individuelle Ausprägung der Geschlechtsidentität, der Zugehörigkeit zu 

einer Altersgruppe oder der Positionierung in der Familie wesentlich mitbestimmen.  

 

Die Beachtung, die diese Unterschiede in der Gruppenpsychotherapie gefunden haben, 

hängt sicher mit der Nähe vieler gruppenpsychotherapeutischer Ansätze zur Psychoanalyse 

und der großen Bedeutung zusammen, die die Psychoanalyse der frühkindlichen 

Entwicklung im familialen Netzwerk beimisst. Unter unseren gesellschaftlichen 

Verhältnissen, in denen Verwandtschaftsbeziehungen über die Kernfamilie hinaus nur 

noch einen geringen Stellenwert haben, ist die Familie die einzige Gruppe, die primär 

durch in der Leiblichkeit verankerte Unterschiede konstituiert wird. Die klassische 

Psychoanalyse war der erste psychotherapeutische Ansatz, der mit der Theorie des 

Ödipuskomplexes einen systematischen Zusammenhang zwischen Psychopathologie, 

Psychotherapie und einer auf Unterschieden basierenden dynamischen Beziehungslehre 

hergestellt hat; freilich mit der Pointe, dass diese Unterschiede primär biologisch 

aufgefasst wurden und die Beziehungslehre über die – patriarchalisch strukturierte – 

Kernfamilie nicht hinauskam. Unterschiede verbinden in dieser Beziehungslehre 

Individuen in Beziehungen der Anziehung und Abstoßung, der Abhängigkeit und Fürsorge 

bzw. Dominanz, des wechselseitigen Austauschs und Konflikts. Aber mit der Wendung zur 

Gruppenpsychotherapie wird die Fixierung auf die Kernfamilie zumindest gelockert. Die 

Gruppe ist zwar ein Raum, in den familiale Beziehungs- und Interpretationsmuster 

eingebracht werden, aber sie ist selbst kein familialer Raum. Bei der Diskussion über 

Heterogenität in psychotherapeutischen Gruppen wird die Bedeutung der Norm, dass eine 

Gruppe aus Fremden und d.h. hier vor allem aus nicht verwandten Gruppenmitgliedern 

bestehen soll, wegen ihrer Selbstverständlichkeit häufig unterschätzt oder übersehen. 

Aufgrund dieser Norm sind durch die Gruppenmitglieder sehr unterschiedliche Familien in 

der Gruppe präsent, die sich in ihren Ansprüchen auf Allgemeingültigkeit ihrer 
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Unterscheidungspraxis gegenseitig relativieren und damit auf die umfassenderen sozialen 

und kulturellen Kontexte verweisen, in denen die jeweiligen Familien eingebunden sind.  

 

Die mit der Leiblichkeit verbundenen Unterscheidungen sind, anders als es die klassische 

Psychoanalyse oder eine objektivistische Sozialstrukturlehre wahrhaben wollte, auch 

außerhalb der Familie und der Sphäre der persönlichen Beziehungen gemeinschaftsbildend 

und Ansatzpunkte für scharfe kollektive Konflikte (vgl. Mies 1994). Das beleuchten 

schlaglichtartig solche Stichworte wie die Veränderungen der Geschlechterverhältnisse in 

den westlichen Demokratien, der Stellenwert der Geschlechterverhältnisse für die 

Auseinandersetzungen um den religiösen Fundamentalismus, die demographische Krise 

oder die in den letzten Jahren verstärkt diskutierten psychischen Spätfolgen des Zweiten 

Weltkriegs, die auf generationenspezifische kollektive Traumatisierungen verweisen. Die 

unter Psychotherapeuten wohl weitverbreitete Ansicht, dass psychotherapeutisch die 

familialen Unterscheidungen in jedem Fall wichtiger sind als die in den größeren 

kollektiven Zusammenhängen, halte ich für eine illusionäre Vereinfachung einer 

komplexen Interdependenz (vgl. dazu Dalal 1993; Kohte-Meyer 2006). Auch hier sei nur 

schlaglichtartig daran erinnert, dass die deutsche Psychotherapie der 50er und 60er Jahre 

die allgemeine Verdrängung der kollektiven Traumatisierung durch Nationalsozialismus 

und Zweiten Weltkrieg weitgehend mitvollzogen hat und aus heutiger Sicht die Hinnahme 

bzw. Unterstützung dieser Verdrängung zwar gut zu verstehen, aber wohl kaum aus 

psychotherapeutischen Gründen zu rechtfertigen ist. 

 

In der Diskussion über Heterogenität in psychotherapeutischen Gruppen sind 

sozialstrukturell bedingte Unterschiede nur als marginal relevant angesehen worden. 

Soziale Ungleichheit hat im psychotherapeutischen Diskurs nie eine wichtige Rolle 

gespielt (vgl. aber Cremerius et al. 1979). So sind Untersuchungen zur 

Gruppenpsychotherapie mit Unterschichtpatienten (vgl. Heising et al. 1982) oder zum 

Einfluss sozialer Aufstiegs- und Abstiegsbiografien auf den Gruppenprozess wenig 

beachtet oder gar nicht erst in Angriff genommen worden. Dies hängt vermutlich mit der 

eigenen sozialen Selektivität der Gruppenpsychotherapie als einer Form psychodynamisch 

orientierter Psychotherapie zusammen, die – vor allem außerhalb der Klinik – nach wie vor 

von einer Klientel nachgefragt wird, in der die Unterschicht, aber auch die Oberschicht 

stark unterrepräsentiert ist. Dass im gesellschaftlichen Bewusstsein, aber auch im 

soziologischen Fachdiskurs die Tendenz eindeutig die Oberhand gewonnen hat, 
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sozialstrukturell bedingte Unterschiede wenn überhaupt primär unter den Gesichtspunkten 

der funktionalen Arbeitsteilung und des Interessenausgleichs zu thematisieren, hat diese 

Marginalisierung sicher noch verstärkt. Der Preis, der dafür zu zahlen ist, scheint eine 

zunehmende Anomie bei den unteren Sozialschichten zu sein, die ihre Integration in ein 

gruppenpsychotherapeutisches Setting eher zusätzlich erschwert.  

 

Während sozialstrukturelle Unterscheidungen im Diskurs der Gruppenpsychotherapie 

weiter an Bedeutung verlieren, finden die Unterscheidungen, die ethnische und kulturell 

bedingte Gruppenzugehörigkeiten definieren, mit zunehmender Dringlichkeit Beachtung 

(vgl. dazu zuletzt das Heft 1/06 der Zeitschrift Gruppenanalyse). Anders als bei den 

sozialstrukturellen Unterscheidungen, die als Grundlage von Gruppenbildungen eher im 

Hintergrund wirksam sind, präsentieren sich die ethnischen und kulturellen 

Unterscheidungen unmittelbar manifest als Abgrenzung von Kollektiven, die sich durch 

ihre Unterschiede gegenseitig definieren und die häufig eine lange und konfliktträchtige 

Beziehungsgeschichte miteinander verbindet. Massenmigration und Globalisierung haben 

die Konfrontation mit diesen Unterscheidungen zur Alltagserfahrung gemacht. Soziale 

Kompetenz definiert sich zunehmend auch als Kompetenz im Umgang mit dem Fremden 

und auch in der gruppenpsychotherapeutischen Praxis gewinnt die Arbeit mit interkulturell 

zusammengesetzten Gruppen stark an Bedeutung. Als größtes Hindernis erweist sich dabei 

die Vorstellung, nach der Interkulturalität nur ein Übergangsphänomen darstellt, das nur 

den Menschen mit fremdem kulturellem Hintergrund, aber nicht auch den 

„Einheimischen“ eine Anpassungsleistung abverlangt. Die an dieser Vorstellung orientierte 

Unterscheidungspraxis verleugnet die Disparatheit und Widersprüchlichkeit der 

„einheimischen“ Kultur; sie verleugnet die faktische Multikulturalität der eigenen 

Gesellschaft, die offiziell durch eine Kultur definiert sein soll; sie verleugnet, dass 

Migration immer weniger „eine auf Dauer angelegte Verlagerung des Lebensmittelpunkts 

in ein anderes Land beinhaltet“ (Rohr 2006, S. 12) und mit einer erfolgreichen 

Assimilation zu einem definitiven Abschluss kommt. Diese Praxis reißt einen tiefen 

Graben zwischen einer „einheimischen“ Kultur, die in der Öffentlichkeit und den 

Institutionen von Staat und Wirtschaft dominiert, und jenen Gemeinschaften, in denen die 

Einwanderer ihre Verbundenheit mit der Kultur ihres Herkunftslands realisieren und leben, 

insbesondere der Familie. Während sie nach ihrem eigenen Selbstverständnis die 

Entstehung von Parallelgesellschaften bekämpfen und verhindern soll, lässt sie faktisch 

den Betroffenen keine andere Wahl als die zwischen einer – wie immer auch zeitlich 



 11 

gestreckten – Aufgabe der eigenen kulturellen Identität und einer kulturellen 

Selbstbehauptung, die ins gesellschaftliche Abseits führt. In interkulturell 

zusammengesetzten Therapiegruppen setzt sich diese Unterscheidungspraxis vor allem in 

der Form durch, dass die kulturelle Differenz nur als familiale Differenz thematisiert wird. 

Damit wird der strukturelle Hegemonieanspruch der dominierenden Kultur ungefragt 

übernommen und der kulturelle Unterschied erscheint tendenziell als pathologische 

Abweichung des Familiensystems. Die Infragestellung dieser Unterscheidungspraxis 

beginnt umgekehrt mit der Anerkennung der kulturellen Differenz als einer Differenz auf 

der Ebene kollektiver Beziehungen und Zugehörigkeiten, mit der Anerkennung des 

Fremden als eines wichtigen Teils der Gruppe, der die eigene Identität verunsichert und 

nur durch eine sich vertiefende Reziprozität des Verstehens integriert werden kann. Damit 

verliert für alle Beteiligten ihre kulturelle Identität an Selbstverständlichkeit. Dies kann 

starke Verlustängste hervorrufen; es kann aber auch Chancen einer produktiven 

Neuorientierung eröffnen. Erst diese Infragestellung bietet den Betroffenen einen 

hinreichend geschützten Raum, in dem das Persönliche im Kollektiven und auch die 

familiale Pathologie ohne Instrumentalisierung zur Sprache kommen und ihren Platz 

finden kann. 

 

Wenn das Problem der Heterogenität in der Gruppe allein als Problem der 

Zusammenstellung der Gruppe durch den Leiter aufgefasst wird, fällt regelmäßig eine 

Unterscheidung unter den Tisch, deren Relevanz für die Strukturbildung der Gruppe 

unbestritten ist: die Unterscheidung zwischen dem Leiter als Professionellem und den 

Gruppenmitgliedern als Laien. Im Hier und Jetzt ist sie der Aspekt von sozialer 

Heterogenität, der – insbesondere in den Anfangsphasen der Gruppe – besonders stark ins 

Auge fällt und ihre Aufmerksamkeit okkupiert. Gerade an dieser Unterscheidung wird 

deutlich, wie wichtig es ist, Heterogenität prozessorientiert aufzufassen. Wie kein anderes 

therapeutisches Setting schränkt die Gruppentherapie die Macht des Professionellen ein 

und baut auf die Selbsthilfekräfte der Patienten. Das schließt eine Umwertung im 

Verhältnis von Professionellem und Patienten und eine Neudefinition der dieses Verhältnis 

kennzeichnenden Unterschiede ein. Mit einer gewissen Zuspitzung lässt sich sagen, dass in 

einer professionell geleiteten analytischen Gruppe das ärztliche Beziehungsmodell und das 

Beziehungsmodell der Selbsthilfegruppe in einen produktiven Konflikt verwickelt werden. 

Die therapeutische Gruppe ist – über die Psychoanalyse hinaus – ein nächster großer 
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Schritt in der Relativierung der im ärztlichen Modell angelegten Asymmetrie zwischen 

Therapeut und Patient.  

 

„In einer Gruppe von Patienten kann jeder beobachtet werden und sich selbst 

erleben. Statt daß zwei Leute sich mit einem Problem herumschlagen, der eine in 

der Rolle des Patienten, der andere in der des Therapeuten, haben wir nun eine 

Anzahl von Menschen mit dem Problem wie auch mit der Aufgabe, es zu lösen, 

konfrontiert.“ (Foulkes 1992, S. 180)  

 

Während es am Anfang der Gruppe den Anschein hat, als läge die Kompetenz zur Deutung 

allein beim Leiter, teilt er diese Kompetenz im Verlauf eines gelungenen 

Gruppenprozesses zunehmend mit der Gruppe.  

 

„Ich halte die Deutung nicht für die primäre Aufgabe des Therapeuten, sondern für 

einen Teil seiner normbildenden Funktion. Noch wichtiger als der substantielle 

Inhalt der Deutung ist der Umstand, daß eine Deutungsweise Teil der 

Gruppenkultur wird [...] Die Deutung ist [...] keineswegs allein die Aufgabe des 

Therapeuten.“ (Yalom 1974, S. 109)  

 

Indem in der analytischen Gruppe das Deuten und hilfreiche Intervenieren zum Teil der 

Gruppenkultur werden, treten die professionelle und die Laienanalyse im therapeutischen 

Prozess selbst in ein spannungsreiches Verhältnis, das es zu gestalten gilt. Die 

Psychotherapieforschung belegt gut, dass das besondere therapeutische Potenzial der 

Gruppe gerade in dieser aktiven Beteiligung der Patienten an der gemeinsamen Lösung 

ihrer Probleme begründet ist. Es ist daher auch nicht so überraschend, dass es 

professionelle Gruppentherapeuten waren, die in ihrer Forschung die Leistungsfähigkeit 

und das beträchtliche therapeutische Potenzial von Gruppen belegt haben, die nicht von 

Professionellen geleitet werden (vgl. Lieberman et al. 1973; Daum et al. 1984).  

 

In diese Dialektik der Beziehung zwischen Professionellen und Laien einbezogen sind 

auch die Kategorisierungen, mit denen der Gruppenleiter Gruppenmitglieder auswählt und 

beurteilt. Seine Diagnostik, sei sie nun an der herkömmlichen, vom individuellen 

Störungsbild ausgehenden Psychopathologie oder speziell an der Frage der Eignung für die 

Gruppenteilnahme orientiert, ist die Form der sozialen Klassifikation, auf die er als 
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Professioneller spezialisiert ist und die einen wichtigen Aspekt seines professionellen 

Wissens darstellt. Wie bei allen Professionellen, die im Bereich sozialer Dienstleistungen 

arbeiten, ist das Klassifizieren aber in seiner Tätigkeit kein Monopol, sondern die, die er 

klassifiziert, sind selbst sowohl stark daran interessiert als auch mehr oder weniger 

kompetent, sich selbst und ihre Interaktionspartner zu klassifizieren. Und eine erfolgreiche 

Gruppe stimuliert nicht nur das Interesse am psychologischen und interpersonellen 

Verstehen, sie schult auch zugleich sehr intensiv die Fähigkeit dazu. Daher ist in ihr eine 

zunehmende Überschneidung der Klassifikationskompetenz des Gruppenleiters und der 

Klassifikationskompetenz der Gruppenmitglieder zu erwarten. Das gilt um so mehr, weil 

die diagnostische Klassifikation für die Teilnahme des Gruppenmitglieds am 

Gruppenprozess nur in dem Maße relevant wird, in dem sie sich als Beziehungsmuster in 

Interaktionsprozessen in der Gruppe abbildet und weil die Forschung zur Indikation und 

Prognose in der Gruppenpsychotherapie deutlich zeigt, „daß die besten Prädiktoren für die 

richtige indikative Entscheidung ganz deutlich Beobachtungen aus Verhalten in sozialen 

oder gruppalen Kontexten“ (Tschuschke 2001, S. 69) sind, also Kontexten, die durch eine 

Wechselseitigkeit des Beobachtens und Bewertens gekennzeichnet sind. Auch und gerade 

in diagnostisch homogen zusammengesetzten Gruppen kommt es zu dieser zunehmenden 

Überschneidung der diagnostischen Kompetenz von Gruppenleiter und 

Gruppenmitgliedern. Die Entscheidung, solche Gruppen zu bilden, ist ja durch 

Erwartungen hinsichtlich des Beziehungsgeschehens begründet, das Patienten mit 

entsprechenden Diagnosen in diagnostisch heterogenen bzw. homogenen Gruppen 

herstellen, und setzt auf die Entwicklung der Fähigkeit der Gruppenmitglieder, sich 

gegenseitig kompetentes Feedback zu geben. Leider haben die Klassifikationen, die die 

Gruppenmitglieder selbst zur Einordnung und zum Verstehen ihrer Störungen verwenden, 

und deren Veränderung im Verlauf des Gruppenprozesses bisher in der Forschung wenig 

Aufmerksamkeit gefunden. Zu vermuten ist, dass in ihnen der Gegensatz von „gesund“ 

und „krank“ bzw. von „normal“ und „anormal“ an Bedeutung verliert und durch Modelle 

relativiert wird, die psychische Störungen als Ausdruck von Beziehungsstörungen 

auffassen und durch eine zunehmende Toleranz für Abweichungen und ein wachsendes 

Verständnis für deren individuelle Spielarten gekennzeichnet sind. Auch in dieser Hinsicht 

vollzieht sich in erfolgreichen Gruppen vermutlich ein schrittweiser Übergang von einer 

Heterogenität, die als fremd erlebt und nur sehr partiell anerkannt wird, hin zu einer von 

der Gruppe angeeigneten und in ihrer Differenziertheit angestrebten Heterogenität. Der 

Übergang vollzieht sich nicht auf der ganzen Linie und das Ausmaß der schließlich 



 14 

integrierten Heterogenität mag einem externen Beobachter sehr beschränkt erscheinen, im 

Vergleich zum Anfang der Gruppe aber ist die Veränderung unübersehbar und 

bemerkenswert.  

 

Schlussbemerkung 

 

Wie die Klassifikationen und Klassifikationskämpfe der Alltagspraxis finden auch die mit 

der Heterogenität der psychotherapeutischen Gruppe verbundenen Auseinandersetzungen 

nur sehr partiell bewusst statt. Zu ihrem tieferen Verständnis bedarf es einer 

gruppenanalytischen Theorie des Unbewussten, die wie die Freudsche Theorie des 

Unbewussten Heterogenität im Kontext von Beziehungsdynamik und Konflikt denkt. Das 

Unbewusste, um das es dabei geht, unterscheidet sich freilich inhaltlich erheblich vom 

Unbewussten der klassischen Psychoanalyse. Es ist ein soziales Unbewusstes, das sich 

nicht allein aus den familialen Beziehungen ableiten lässt. Es ist ein kommunikatives 

Unbewusstes, das nicht nur in individuell verinnerlichter Form existiert, sondern über das 

in einer Gruppe ein impliziter Verständigungsprozess stattfindet. Es wird nicht bewusst 

angeeignet und aufgrund von Konflikten nachträglich unbewusst gemacht, sondern bleibt 

als praktische Selbstverständlichkeit auch dann kognitiv weitgehend unbewusst, wenn es 

nicht umstritten ist. Es lässt sich daher auch nicht, wie Busch meint (vgl. Busch 2001), 

einfach in das erste Modell der Freudschen Topik integrieren und dem Vorbewussten, also 

dem, was zwar momentan nicht bewusst, aber im Prinzip bewusstseinsfähig ist, 

subsumieren. Es ist auch deshalb nicht auf das Vorbewusste zu reduzieren, weil sich in ihm 

sehr wohl Konflikte, Dominanzen und Unterordnungen, reale und fantasierte soziale 

Ausschlüsse und Ängste niederschlagen, die seiner Bewusstmachung einen Widerstand 

entgegensetzen, der weit über die kognitiven Schwierigkeiten hinausgeht, die die 

Explikation von sozialen Selbstverständlichkeiten bereitet. Es ist in diesem 

Zusammenhang daran zu erinnern, dass Freud den Begriff der Zensur aus der Sphäre der 

sozialen Gedankenkontrolle entliehen und zur Kennzeichnung einer inneren Instanz in 

seine Individualpsychologie übersetzt hat. In einer gruppenanalytischen Theorie des 

Unbewussten würde es in gewisser Weise um eine Rückübersetzung gehen, die allerdings 

zur Kenntnis nimmt, dass sich historisch die Zensur, also das explizite Publikations- und 

Denkverbot, nicht als ein besonders effektives Mittel sozialer Gedankenkontrolle erwiesen 

hat (vgl. dazu ausführlicher Mies 2003). 
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