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Versuch einer Zusammenfassung der  
AG mit Prof. Dr. Enke 

Zweite Fachtagung des BAG in Berlin 
 
 
ZEIT: 5. 11. (zwei Sitzungen à 90 Minuten) 
ORT: Kath. Akademie, Berlin 
 

I. 
 
Ausgangspunkt der ersten Sitzung unter Leitung von Prof. Dr. Enke war der bei der 
Gründung des BAG in Deidesheim 1999 neben den anderen dringlichen Wünschen 
(auch) bestehende Wunsch, die Antragstellung für die Gruppenpsychotherapie öko-
nomischer zu gestalten, d. h. den ggf. hohen Aufwand von bis zu 9 gleichzeitig zu er-
stellenden Berichten zur Antragstellung zu reduzieren, verbunden mit dem – zwi-
schenzeitlich abgelehnten – Wunsch, eigens für die Gruppenpsychotherapie qualifi-
zierte Gutachter zu benennen.  
 
Die Aufgabe, die sich diese Arbeitsgruppe gestellt hatte, sich  vorrangig mit dem Ver-
such zu befassen, Neuformulierungen für den Bericht zur Antragstellung zu erarbeiten, 
ließ sich in der ersten Sitzung nicht direkt angehen, stattdessen war sie vor allem damit 
ausgefüllt, Bilanz zu ziehen und Antworten auf viele Fragen zu finden: 

- Was ist Gruppen(psycho)therapie? 
- Wann ist Gruppen(psycho)therapie indiziert? 
- Wie unterscheiden sich die Indikationen für  Gruppen(psycho)therapie und Ein-

zelpsychotherapie)? 
- Frequenz der Sitzungen und deren Bedeutung? 
- Art der Vorbereitung des Neueneinsteigers auf die Gruppe? 
- Wann Öffnungen einer slow-open-Gruppe: Kontinuierlich? Periodisch? 
- Welches sind (die) wirksame(n) Faktoren? 
- Ist es sinnvoll, den Bericht zur Antragstellung auf ein Verfahren zu beschrän-

ken? 
- Wann sind welche Kombinationen (Einzel-/Gruppe) sinn-

voll/notwendig/wünschenswert? 
- Kann es zieloffene VT – Gruppe geben? 

um sich dann auch formalen Aspekten  zuzuwenden, z. B.  
- Wie lang muss / wie kurz darf ein Bericht sein? Genügen 1 ½ Seiten und die 

Konzentrierung auf die relevante unbewusste Psychodynamik? Was ist unver-
zichtbar? 

- Welche Unterschiede sind zwischen Erst- und Fortsetzungsantrag wichtig? 
 
Es wurde bald deutlich, dass die Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe sehr heterogen wa-
ren und zwar hinsichtlich ihrer Grundberufe, ihrer Therapieberechtigungen und ihrer 
Qualifikationen. Eindrucksvoll war die Offenheit, mit der über alle Probleme und ggf. 
deren Handhabung gesprochen wurde. Es gab wenig Neidproblematik und wenig Ab-
grenzungsbedürfnisse. Gegen Ende der ersten Sitzung wurde die Frage aufgeworfen, 
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ob man nicht statt ggf. 9 einzelnen Anträgen einen einzigen Antrag für alle 9 Teilneh-
mer stellen könne. 
 
 

II. 
 
In einer Zusammenfassung am Beginn der zweiten Sitzung wurde die eben genannte 
Frage aus der ersten Sitzung, ob man nicht statt ggf. 9 einzelnen Anträgen einen einzi-
gen Antrag für alle 9 Teilnehmer stellen könne, noch einmal aufgenommen. Sie schien 
solange utopisch, als sie nicht zugleich mit der Vorstellung verbunden wurde, dann 
müsse es auch einen Gutachter für eine Gruppe geben. Hier entwickelte sich ein leb-
haftes Interesse, denn ein solcher Gruppenantrag wäre nicht mehr bloß die Sammlung 
der bisherigen 9 einzelnen Anträge. Die Arbeitsgruppe sammelte folgende Aspekte: 

- Der berichtende Therapeut könnte begründen, warum er diesen Patienten gera-
de in diese Gruppe aufnehmen möchte, 

- der Bericht würde viel mehr als bisher das eigentliche therapeutische Feld und 
Geschehen beleuchten und differenzieren, 

- der Antrag gewänne an Authentizität, denn die jetzt etwas künstlich auf „Grup-
pe geschriebenen“ Berichte für einzelne Patienten würden echte Berichte für 
Gruppentherapie – Patienten (indem deren Gruppenverhalten und –erleben ein-
bezogen wird) mit dem enormen Vorteil,  

- dass klar werden kann, mit welchem Thema dieser Patient in die Gruppe 
kommt.  

- Ein wesentlicher Fortschritt wäre auch darin zu sehen, dass ein Zuwachs an 
gutachtlicher Begründbarkeit vermittelt würde:  

- Denn indem das Gruppengeschehen einbezogen wird in den Antrag, gewinnt 
der Gutachter den natürlichen Blick auf das Geschehen (s. z. B. die Darstellung 
Yalom’s in „Die Schopenhauerkur“). 

 
Wenn auch damit nicht eigentlich eine Erleichterung im Sinne der Aufgabe, die sich 
AG gestellt hatte, erreicht würde, so entstünden aber Vorteile, die letztlich sogar den 
Wert und de Bedeutung des Gutachterverfahrens beleuchten und steigern würden.   
 
Sinnvoll wäre dann allerdings, wenn der Gutachter für eine ganze Gruppe, der damit 
eine gewisse (All-) Machtsstellung erreicht, genügend theoretisch und praktisch quali-
fiziert ist. Denn nur so ließe sich „Chancengleichheit“ des Berichtenden und des Be-
gutachtenden erreichen und verhindern, dass unfachmännisch bewertet und damit 
langfristig die Offenheit des Berichts gestört wird zum Schaden des Gutachterverfah-
rens.  
 
Man war sich einig, dass diese Thematik der KBV vorgestellt werden solle. Dies (be-
rufspolitisch) weiter zu verfolgen, ist genuines Interesse des BAG. 

Kurt Höhfeld 


