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Zusammenfassung Die vorliegende multiparadig-
matische und -methodische Pilotstudie widmet sich
der Rekonstruktion der gruppentherapeutischen Ein-
gangsphase auf mehreren Ebenen: Zum einen wur-
den Fallverläufe von etwa 2500 Patient_innen aus
der ÖAGG psychotherapeutischen Ambulanz (pta)
retrospektiv quantitativ ausgewertet und zwar hin-
sichtlich der differenzierenden Eigenschaften von pa-
tient_innen-, therapeut_innen- und behandlungsspe-
zifischen Variablen. Gruppendiskussionen mit Psy-
chotherapeut_innen der Ambulanz, die dokumenta-
risch und tiefenhermeneutisch ausgewertet wurden,
geben Einblicke in entsprechende Erfahrungen und
Interpretationen der Therapeut_innen. Narrative Tele-
foninterviews mit beteiligten Patient_innen, die eben-
so ausgewertet wurden, bilden die Patient_innenper-
spektive ab.
Die Ergebnisse der quantitativen Auswertungen wei-
sen darauf hin, dass eine bestimmte Anzahl an Grup-
pentherapiestunden notwendig ist, um einen „The-
rapieerfolg“ zu ermöglichen. Wenn es zu ungeklärten
Therapieabbrüchen kommt, so finden diese allge-
mein sehr früh im Behandlungsverlauf statt. Es zeigen
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sich Einflüsse des Geschlechterverhältnisses zwischen
Therapeut_innen und Patient_innen und komplexe
Interaktionseffekte in diesem Bereich. Darüber hi-
naus zeigt sich, dass junge Patient_innen häufiger
vorzeitig die Therapie beenden und dass spezifische
Diagnosegruppen sowie die Störungsspezifität der
Gruppe die Wahrscheinlichkeit eines frühen Endes
beeinflussen. Bezüglich der psychotherapeutischen
Methoden des/der Gruppentherapeut_in fanden sich
Interaktionseffekte mit dem Patient_innengeschlecht.
Die Auswertungen der Gruppendiskussion mit den
Therapeut_innen weisen auf die Relevanz des Grup-
penprozesses sowie der Geschlechterverteilung für
die Aufnahme neuer Patient_innen hin. Die Auswer-
tung der Interviews mit den Patient_innen lässt erste
Ansätze einer Typologie von Patient_innen erkennen,
die aus einer Gruppentherapie in der Anfangsphase
aussteigen.

Schlüsselwörter Gruppentherapie · Therapiebeginn ·
Drop-outs · Gruppenkohäsion · Therapieabbruch ·
Geschlecht

The initial phase in the outpatient group
psychotherapy—a pilot study

Summary Through a pilot study using multiple
paradigms andmethods, we analyzed the initial phase
of group psychotherapy on multiple levels. This phase
is essential for fostering group cohesion and estab-
lishing a successful therapeutic relationship. On an
empirical level, this phase is still rarely explored.
We retrospectively analyzed quantitative clinical data
from approximately 2500 patients from a psychother-
apeutic outpatient clinic specialized in group psy-
chotherapy, the ÖAGG Psychotherapeutische Ambu-
lanz, focusing on the differentiating factors between
patients, therapists and treatments, and their effect
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on continuing engagement in group psychotherapy.
The results indicate that, in order to enable successful
therapy (as defined by therapists), a certain num-
ber of group therapy sessions is necessary. Cases of
drop-outs (also defined by therapists) generally oc-
cur very early in the course of treatment. We found
that the therapist’s and patient’s gender effects the
probability of early drop-outs, that young patients
were more likely to terminate therapy prematurely,
and that specific diagnostic groups, as well as the
disorder specificity of the group influences the prob-
ability of early termination. Variations in the effect of
gender on drop-out rate were found among different
psychotherapeutic methods.
Documentary analysis of group discussions among
the therapists underline the importance of group
composition in integrating new patients in the group
successfully and they confirm the effect of gender
distribution in group psychotherapy. The results of
the narrative Interviews with patients can contribute
towards creating a typology of patients who drop out
of group therapy in the initial phase.

Keywords Group psychotherapy · Initial phase ·
Drop-out · Group cohesion · Gender

Einleitung

Etwa die ersten zehn Therapieeinheiten einer Einzel-
oder Gruppentherapie scheinen, so es sich nicht um
ein Kurztherapie-Setting handelt, ein kritisches Zeit-
fenster zu bilden: Hier entscheidet sich, ob ein „An-
kommen“ in der Therapie und die Etablierung eines
therapeutischen Bündnisses möglich sind oder das
Setting wieder verlassen wird (Shamir et al. 2010). Was
wissen wir über diese Phase bzw. insbesondere darü-
ber, wie es dazu kommt, dass Patient_innen in einem
gruppentherapeutischen Setting verweilen oder dieses
im genannten Zeitfenster wieder verlassen?

Spezifische Befunde zu Gruppentherapien betref-
fen in erster Linie ihre Wirksamkeit, sowie die Rele-
vanz von Allianz und Kohäsion (Strauß et al. 2020). Zu
(früher) Beendigung dagegen ist die Befundlage spär-
lich. Bezieht man auch die Literatur zum einzelthe-
rapeutischen Setting ein, wird ein Ausstieg innerhalb
des genannten Fensters in der Regel als „Therapie-
abbruch“ oder „Dropout“ bezeichnet (Eckert 2001,
S. 59) und – sowohl in der klinischen Praxis als auch
in der theoretischen Konzeption – häufig als Misser-
folg betrachtet (Leitner et al. 2012). Die Definition von
„Therapieabbruch“ bleibt divers und Forschungser-
gebnisse beziehen sich mehrheitlich auf einzelthe-
rapeutische Settings (M.J. Lambert, 2013a; Seiffge-
Krenke und Cinkaya 2017; Wierzbicki und Pekarik
1993).

Entsprechende Definitionen schließen entweder
quantitative Angaben zu wahrgenommenen Thera-
piestunden oder Einschätzungen der Therapeut_innen
ein. Quantitative Formen der Definition können

keine Unterscheidung dahingehend treffen, ob Pa-
tient_innen die Behandlung a) wegen einer schnel-
len, b) trotz oder c) wegen fehlender Verbesserung
verlassen haben. Hier müssten Überlegungen zu
Dosis-Wirkungs-Beziehungen miteinbezogen wer-
den ebenso wie Forschungsergebnisse zur Kurz-
zeit(gruppen)psychotherapie. Zudem scheint diese
Definition wenig aussagekräftig bei jenen Therapie-
formen ohne zuvor definierter Anzahl von Thera-
pieeinheiten. Die Einschätzungen durch die The-
rapeut_innen wiederum ist eine schwer vergleich-
bare Operationalisierung, da diese vermutlich von
der jeweiligen schulenspezifischen Ausrichtung oder
anderen z.B. institutionellen (Vor-)Erfahrungen ent-
scheidend mitbestimmt werden (O’Keeffe et al. 2019).

Um die Beweggründe von Patient_innen, die eine
Psychotherapie in der Anfangsphase verlassen zu ver-
stehen, bieten sich direkte Befragungen dieser Ziel-
gruppe an. Allerdings haben erstaunlich wenige Stu-
dien bisher sogenannte „Therapieabbrecher_innen“
selbst zu Wort kommen lassen (siehe z.B. O’Keeffe
et al. 2019; Roe et al. 2006; Wilson und Sperlinger
2004).

Bezüglich der „Risikofaktoren“ für ein frühes En-
de der psychotherapeutischen Behandlung bekla-
gen Seiffge-Krenke und Cinkaya (2017) einen star-
ken Überhang an Studien, in denen der Fokus aus-
schließlich auf Patient_innenvariablen gelegt wird. In
nur 16% der Studien, die in die Metaanalyse von
Cinkaya (2016) Eingang gefunden haben, wurden
Therapeut_innen- oder Prozessvariablen einbezo-
gen. Dies ist insofern bedauerlich, als es Hinwei-
se auf Interaktionseffekte zwischen Patient_innen-
und Therapeut_innenfaktoren gibt, die Therapieout-
comes weitaus besser vorhersagen könnten als die
Patient_innenvariablen allein (Leitner et al. 2012). Ei-
ne empirisch relativ gut gestützte Aussage lässt sich
bezüglich einer Therapeut_innenvariable machen: Es
gibt Hinweise darauf, dass mehr Arbeitserfahrung
der Therapeut_innen mit geringeren Abbruchraten
einhergehen (Winkler 2018).

Die Analyse der Patient_innenvariablen zeigt insbe-
sondere niedrigeres Alter, geringeren Bildungsstand,
mangelnde soziale Einbettung, geringes Einkommen,
Zugehörigkeit zu ethnischen Minderheiten sowie ge-
ringere Erwartungen an Therapieerfolg und niedri-
ge Motivation als ausschlaggebend für ein frühes En-
de der Psychotherapie. Bezüglich des Einflusses der
Hauptdiagnose, der Symptombelastung, des Funkti-
onsniveaus sowie der Therapievorerfahrung, ebenso
wie des Geschlechts der Patient_innen ist die Datenla-
ge hingegen widersprüchlich (Seiffge-Krenke und Cin-
kaya 2017; Swift und Greenberg 2012; Wierzbicki und
Pekarik 1993; Winkler 2018). Diese Ergebnisse bezie-
hen sich sowohl auf das einzel- als auch auf das grup-
pentherapeutische Setting, wobei sich der Großteil der
Studien einzelpsychotherapeutischen Verläufen wid-
mete.
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Hinsichtlich des Vergleichs der allgemeinen Ab-
bruchraten bei Gruppentherapie im Vergleich zu Ein-
zeltherapie sind Studienergebnisse uneindeutig: Es
gibt sowohl Hinweise auf gleich hohe wie auch auf
höhere Abbruchraten in Gruppentherapien (Winkler
2018).

Insgesamt lässt sich also sagen, dass wir über die
Anfangsphase der Gruppentherapie noch wenig wis-
sen.

Ziele und Design der Studie

In unserer Pilotstudie ging es uns insbesondere um
Interaktionseffekte zwischen Patient_innen- und The-
rapeut_innenvariablen sowie um einen ersten Zu-
gang zu Phänomen des frühen Therapieendes über
die Perspektiven der Patient_innen und der Thera-
peut_innen. Letzteres Ziel wurde qualitativ verfolgt.
Wir haben also für unsere Pilotstudie einenmultipara-
digmatischen und -methodischen Zugang gewählt. Es
handelt sich um eine Studie mit einer retrospektiven
quantitativen Datenauswertung und einer prospek-
tiven qualitativen Analyse. Die Generalisierung der
quantitativen Daten erfolgte über Mittelwertverglei-
che, jene der qualitativen über eine systematische
komparative Analyse der Fälle im Rahmen der Doku-
mentarischenMethode (u.a. Przyborski undWohlrab-
Sahr 2014). Der Pilotstudie entsprechend sind die Er-
gebnisse beider Zugänge in erster Linie als Heuristik
zu verstehen.

Die Untersuchung fand an der ÖAGG – psycho-
therapeutischen Ambulanz (pta) statt. Sie besteht
seit 2015, ist psychotherapeutisch geleitet, und ist
spezialisiert auf ambulante Gruppenpsychotherapie
für Erwachsene. Die Gruppen werden störungs- bzw.
zielgruppenspezifisch angeboten und sind bis zu vier
Jahre mit wöchentlichen Gruppentherapiesitzungen
von zwei Einheiten à 45min voll kassenfinanziert.
Die fachspezifische Ausrichtung der Gruppenpsycho-
therapeut_innen umfasst drei der vier in Österreich
anerkannten Methodencluster: psychodynamisch,
humanistisch und systemisch. Nach einem Eingangs-
prozess mit einem Informationsgespräch und ein
bis zwei Einzelgesprächen mit dem/der zukünftigen
Gruppentherapeut_in kommt es zur ersten Gruppen-
therapiesitzung.

Quantitativer Zugang

Aus den fünf Jahren des Bestehens der psychothe-
rapeutischen Ambulanz liegen Daten von über 2500
ehemaligen und aktuell behandelten Patient_innen
vor. Sie wurden retrospektiv ausgewertet. In die Stich-
probe einbezogen wurden alle Patient_innen, die
mindestens eine Gruppentherapieeinheit in der pta
in Anspruch genommen haben. Die Auswertungen
erfolgten mit dem Statistikprogramm IBM SPSS Sta-
tistics 26.

Die Anzahl der durch einen/eine Patient_in gesamt
wahrgenommenen Therapieeinheiten wurde mit den
jeweiligen durch die Therapeut_innen angegebenen
Ausscheidungsgründen in Zusammenhang gebracht.
Das Vorliegen einer Normalverteilung wurde anhand
der Schiefe und Krümmung der Variablen nach Miles
und Shevlin (2001) beurteilt. Die Anzahl der wahrge-
nommenen Therapieeinheiten war stark rechtsschief
verteilt, sodass keine Normalverteilung angenommen
werden konnte. Für die Berechnungen wurden mit-
hin parameterfreie Verfahren (Mann-Whitney-U-Test)
herangezogen. Zudem wurde – als Sensitivitätsanaly-
se – mit den logarithmisch transformierten Daten ge-
rechnet und die Ergebnisse verglichen.1

Bei den Analysen zum Drop-Out wurde der Ein-
fluss von patient_innen-, therapeut_innen- und be-
handlungsspezifischen Variablen auf die Wahrschein-
lichkeit eines Endes innerhalb der ersten 10 Einhei-
ten berechnet. Für die Testung gruppenspezifischer
Unterschiede wurde der Chi2-Test bzw. die logistische
Regression angewandt.2

Als Signifikanzniveau für die statistischen Tests
wurde ein α-Wert von 0,05 festgelegt.

Qualitative Zugänge

Prospektiv wurden sechs narrative Interviews per Te-
lefon mit Patient_innen, drei Frauen und drei Männer,
die mindestens eine und maximal zehn Gruppenthe-
rapieeinheiten wahrgenommen hatten, geführt. In der
durch die Eingangsfragestellung evozierten autobio-
graphischen Stegreiferzählung ging es dem Erkennt-
nisinteresse folgend nicht um die Gesamtbiographie,
sondern um den Zeitraum von der Entscheidung für
Psychotherapie an der pta bis zum Tag des Interviews.

Die Diskussion mit den Therapeut_innen wurden
nach dem Prinzip des Gruppendiskussionsverfah-
rens, wie es im Rahmen der Dokumentarischen Me-
thode entwickelt wurde, erhoben und ausgewertet
(Bohnsack et al. 2010; Bohnsack 2017, Przyborski und
Slunecko 2020, Przyborski und Riegler 2020). Prinzip
der Durchführung ist es, ein selbstläufiges Gespräch
der Teilnehmer_innen zu gemeinsamen Erfahrungen
mit dem gegenständlichen Thema zu evozieren. Es
nahmen sechs Therapeut_innen mit unterschiedli-
chen schulenspezifischen Ausrichtungen teil, die zu
dem Zeitpunkt zwischen einer und drei Therapie-
gruppen an der pta leiteten. Die Auswertung beider

1 Aus dieser Analyse wurden alle Patient_innen, die zum Zeit-
punkt der Auswertung noch in Behandlung an der Ambulanz
waren, aus der Analyse ausgeschlossen, da in diesen Fällen kein
Ausscheidungsgrund vorlag.
2 Bei diesen Analysen wurden Patient_innen, die zum Zeitpunkt
der Auswertung noch in Therapie waren und weniger als 10 Ein-
heiten in Anspruch genommen hatten, aus der Analyse ausge-
schlossen, um diese Fälle nicht irrtümlich als Drop-Outs zu wer-
ten.
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Erhebungsformen erfolgte mit der Dokumentarischen
Methode.

Ethische Richtlinien

Die Studie wurde vor Rekrutierung der Teilneh-
mer_innen bei der Ethikkommission des APG• lPS
(Institut für personzentrierte Studien) eingereicht
und zustimmend bewertet.

Zudem wurde die Studie im deutschen Register Kli-
nischer Studien (German Clinical Trials Register) re-
gistriert.

Ergebnisse

Ergebnisse der statistischen Auswertungen

Deskriptive Daten Es wurden Daten von insge-
samt 2556 Patient_innen ausgewertet, 61,6% davon
weiblich. Das Durchschnittsalter beträgt 42,7 Jahre
(SD= 11,3) mit einer Spannweite von 16 bis 82 Jahren.
Die Patient_innen haben zum Teil mehrere Diagno-
sen. Depressive Störungen (51,2%), Angststörungen
(24,3%) und Persönlichkeitsstörungen (14,8%) zäh-
len zu den häufigsten. Etwa 28% der Patient_innen
haben einen Migrationshintergrund (entweder ei-
ne andere Staatsbürgerschaft als Österreich oder ein
anderes Geburtsland). 33 Therapeut_innen, 58,6%
davon weiblich, führten die Behandlungen durch.
Ihre Eintragung in die Psychotherapeutenliste lag zu
Beginn der Therapie jeweils zwischen 11 Monate und
29 Jahre zurück.

Ausscheidungsgründe Der Wilcoxon-U-Test zeigt,
dass deutlich weniger Gruppentherapiestunden in
jenen Fällen in Anspruch genommen worden waren,
in denen die Therapeut_innen den Ausscheidungs-
grund „Abbruch“ bzw. „Patient_in war nicht mehr
erreichbar“ (Mdn=7,0 Sitzungen) angegeben hat-

Abb. 1 Mediane der in
Anspruch genommenen
Gruppentherapiestunden je
nach dem – durch die Grup-
pentherapeut_in angegebe-
nen – Ende der Therapie:
„Abbruch“ (n= 532) bzw.
andere Gründe (n= 1253)
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ten, im Vergleich zu anderen Ausscheidungsgründen
(Mdn= 17,0 Sitzungen; U= 231.052.500, Z= –10.275,
p< 0,001). Andere Ausscheidungsgründe waren bei-
spielsweise „Umzug des/der Patient_in“, oder „andere
Institution passender“. Siehe Abb. 1.

Beim Ausscheidungsgrund „Therapieerfolg“
(Mdn= 40 Sitzungen) dagegen waren signifikant mehr
Gruppentherapiestunden in Anspruch genommen
worden als bei anderen Ausscheidungsgründen
(Mdn= 10 Sitzungen; U=348.656,0, Z= 348.656,0,
p< 0,001). Siehe Abb. 2.

In beiden Fällen bestätigt auch der T-Test mit den
logarithmierten Werten einen statistisch signifikanten
Unterschied.

Einflüsse patient_innenspezifischer Variablen auf
die Wahrscheinlichkeit eines frühen Therapie-
endes Eine logistische Regressionsanalyse zeigt,
dass das Alter der Patient_innen bei Therapiebeginn
einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlich-
keit eines Therapieendes innerhalb der ersten zehn
Einheiten hat. Dabei sinkt – analog zu den erwähnten
Ergebnissen anderer Studien – die Wahrscheinlichkeit
eines frühen Endes mit steigendem Alter.

Die genauen statistischen Maßzahlen sind in Tab. 1
angeführt.

Ebenso zeigt sich ein signifikanter Unterschied
bezüglich des Geschlechts der Patient_innen: Durch-
schnittlich 32% der Männer hören in den ersten zehn
Einheiten auf, im Vergleich zu 36,9% der Frauen.

Die Tendenz, dass Frauen früher aus der Grup-
pentherapie aussteigen, zeigt sich etwas abgemildert
durch den Besuch einer reinen Frauengruppe: Hier
kommt es signifikant seltener zu Therapieenden in
den ersten 10 Einheiten als in geschlechterheteroge-
nen Gruppen (39,3% vs. 30,4%; Chi2 (1)= 6,7, p=0,01,
n= 1472, Phi= –0,067).

Bei Patient_innen, bei denen eine Depression di-
agnostiziert wurde, werden signifikant seltener frü-

Die Eingangsphase in der ambulanten Gruppentherapie – eine Pilotstudie K
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Abb. 2 Mediane der in
Anspruch genommenen
Gruppentherapiestunden
je nach dem – durch die
Gruppentherapeut_in an-
gegebenen – Ende der
Therapie: „Therapieerfolg“
(n= 303) bzw. andere Grün-
de (n= 1482)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ene
m

moneg
hcurpsnA

nI
)nd

M(
nednutseiparehtneppurG

andere Gründe

Tab. 1 Patient_innenspezifische Variablen und Einflüsse auf frühe Therapieenden
Variable N Df Chi2 p Effektstärke

Alter 2392 1 14,99 <0,001 R2 (Nagelkerke)=0,009

Geschlecht 2355 1 5,9 0,015 Phi= 0,05

Diagnose Depression 2238 1 4,13 0,042 Phi= –0,043

Weibliche Pat 1381 1 8,41 0,004 Phi= –0,078

Männliche Pat 857 1 0,237 0,626 Phi= –0,017

Diagnose PTBS 2238 1 5,50 0,019 Phi= 0,050

Weibliche Pat 1318 1 1,30 0,254 Phi= 0,031

Männliche Pat 857 1 5,14 0,023 Phi= 0,077

Persönliches Netto-Einkommen 861 1 3,09 0,079 R2 (Nagelkerke)=0,005

Bildungsstand 894 5 9,38 0,095 Cramer-V= 0,102

Berufstätigkeit 726 8 9,02 0,341 Cramer-V= 0,111

Migrationshintergrund 898 1 0,003 0,956 Phi= –0,002

he Enden beobachtet (33,7%) als bei Patient_innen
ohne Depressionsdiagnose (37,8%). Allerdings zeigt
sich dieser Zusammenhang nur bei weiblichen Pa-
tient_innen (41,8% bei Pat. ohne vs. 34,2% bei Pat.
mit Depressionsdiagnose), nicht aber bei männlichen
(31,3% vs. 32,9%).

Bei einer Diagnose der PTBS (posttraumatische Be-
lastungsstörung)werden signifikant häufiger frühe En-
den beobachtet (42,7%) als bei Patient_innen ohne
PTBS-Diagnose (34,8%); auch hier zeigt sich ein Ge-
schlechtereffekt: Bei Frauen kann kein signifikanter
Unterschied beobachtet werden, dafür zeigt sich bei
männlichen Patienten ein umso deutlicherer Unter-
schied (45,2% vs. 31,2%).

Bei den soziodemographischen Variablen finden
sich – anders als durch frühere Forschungsergebnisse
angenommen – keine signifikanten Einflüsse: We-
der beim Netto-Einkommen, noch beim Bildungsstand
oder der aktuellen Berufstätigkeit der Patient_innen.

Ebenso zeigt sich kein signifikanter Unterschied
zwischen Patient_innen mit und ohne Migrationshin-

tergrund. Auch dieses Ergebnis ist angesichts früherer
Forschungsergebnisse überraschend.

Einflüsse therapeut_innenspezifischer Variablen auf
die Wahrscheinlichkeit eines frühen Therapieendes
(Tab. 2)

Insgesamt wird kein signifikanter Unterschied in
der Wahrscheinlichkeit eines frühen Therapieendes
bei der Behandlung durch eine/n männlichen bzw.
weibliche Therapeut_in beobachtet.

Wird allerdings ein Interaktionseffekt zwischen
dem Geschlecht des/der Therapeut_in und dem Ge-
schlecht des/der Patient_in berücksichtigt, so zeigt
sich bei männlichen Therapeuten, dass Unterschie-
de zwischen dem Patient_innengeschlecht verstärkt
werden: Weibliche Patientinnen beendeten die The-
rapie hier signifikant häufiger (38,7%) als Männer
(30%) in den ersten zehn Einheiten. Bei weiblichen
Therapeutinnen zeigt sich hingegen kein signifikan-
ter Unterschied (34,1% der Männer vs. 35,9% der
Frauen). Siehe Abb. 3.

K Die Eingangsphase in der ambulanten Gruppentherapie – eine Pilotstudie
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Tab. 2 Therapeut_innenspezifische Variablen und Einflüsse auf frühe Therapieenden
Variable N Df Chi2 p Effektstärke

Geschlecht Therapeut_in 2355 1 0,17 0,680 Phi= 0,008

Männlicher Therapeut – Patient_innengeschlecht 968 1 8,18 0,004 Phi= 0,092

Weibliche Therapeutin – Patient_innengeschlecht 1387 1 0,440 0,507 Phi= 0,018

Therapiemethode 2355 5 6,89 0,229 Cramer-V= 0,054

Weibliche Pat 1445 5 14,63 0,012 Cramer-V= 0,101

Männliche Pat 910 5 5,09 0,404 Cramer-V= 0,075

Arbeitserfahrung der Therapeut_innen 2355 1 1,83 0,176 R2 (Nagelkerke)=0,001

Abb. 3 Anteile jener Pa-
tient_innen, die in den
ersten zehn Einheiten die
Gruppentherapie been-
det haben – nach The-
rapeut_innen- und Pa-
tient_innengeschlecht
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Bezüglich der schulenspezifischen Therapiemetho-
de der Gruppenleiter_innen zeigt sich ebenfalls kein
signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen in
der Gesamtstichprobe.

Allerdings kann auch hier ein Geschlechtereffekt
festgestellt werden: Wird die Stichprobe nach dem
Patient_innengeschlecht aufgeteilt, so zeigen sich bei
weiblichen Patientinnen signifikante Unterschiede,
nicht jedoch bei männlichen Patienten. Siehe Abb. 4.

Bei der Arbeitserfahrung der Therapeut_innen
(operationalisiert als Zeit zwischen der Eintragung
in die Psychotherapeut_innenliste und dem Beginn
der Gruppentherapie durch Patient_innen der Ambu-
lanz) wird – anders als anhand des einzigen mehrfach
replizierten therapeut_innenspezifischen Ergebnisses
in der früheren Forschung angenommen – kein sig-
nifikanter Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit eines
frühen Therapieendes gefunden.

Ergebnisse der qualitativen Auswertungen

In einem ersten Zugriff auf den wörtlichen bzw. im-
manenten Sinngehalt der Erzählungen (Przyborski
und Slunecko 2020) der ehemaligen Patient_innen
zeigen sich, außer vielen affirmativen Aussagen die

Ambulanz betreffend z.B. die Kontaktaufnahme, ins-
besondere Zweifel und Kritik an den jeweiligen Thera-
peut_innen. So wird beispielsweise vom ehemaligen
Patienten Bm3 bemängelt, dass die Therapeutin die
Technik des „Reframings“, die einen tatsächlich „wei-
terbringt“, nicht vermittelt hätte. Em bemängelt, dass
„in den seltensten Fällen irgendwelche Themen vor-
gegeben“ wurden. Ff empfindet das Geschehen als
vom_von der jeweiligen Therapeut_in zu wenig struk-
turiert. Df sieht die Gruppentherapie als „bedrohlich
für das Wohlergehen der Einzelnen“, insbesondere
der „Schwächeren“ – um einige Beispiele zu nennen.

Über diese Unterschiede auf der immanenten Ebe-
ne hinweg weisen die Interviews auf der Eben des
Dokumentsinns eine klare Gemeinsamkeit auf: So
hält Fm fest, dass er „normal reingegangen und . . .
ganz durcheinander raus gegangen“ ist. Wie es dazu
kommt, ist für ihn kaum beschreibbar, was auf eine
Unverständlichkeit des Geschehens hinweist. Bm fin-

3 „Bm“ ist ein Pseudonym, dabei steht „m“ für männlich und
„f“ fürweiblich. Unter Anführungszeichen gesetzter Text, der sich
grammatikalisch oder durch einen in Klammer gesetztes Pseu-
donym den Interviewten zuordnen lässt, kennzeichnet in diesem
Abschnitt Transkriptzitate.
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Abb. 4 Anteil jener Pa-
tient_innen, die in den
ersten zehn Einheiten die
Gruppentherapie been-
det haben – nach schu-
lenspezifischer Therapie-
richtung des/der Grup-
pentherapeut_in und Pa-
tient_innengeschlecht
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det, dass alles, was „wichtig“ sei „ignoriert“ werde,
das „Unwichtige“ dagegen „wichtig“ genommen wür-
de. Unwichtiges wichtig zu nehmen, kann man als
„Un-Sinn“ bezeichnen, was darauf hinweist, dass sich
für Bm kein Sinn erschließt. Em spricht von einem
„unkoordinierten Wasserlauf“. Die Gemeinsamkeit
liegt also darin, dass im Interaktionsgeschehens der
Gruppentherapie keine Sinnhaftigkeit wahrgenom-
men werden kann.

DemSinnvakuumwirdmit Ordnungsversuchen be-
gegnet, die in den Interviews wesentlich mehr Raum
einnehmen als Sequenzen, in welchen sich der Man-
gel an Sinnhaftigkeit rekonstruieren lässt. Bm erlebt
die Therapeutin beispielsweise wie eine „Kindergar-
tentante, die mit ihren Kindern im Kreis sitzt“. Bms
Sinnvakuum zeigt sich darin, dass offen bleibt, was
außer sitzen getan wird. In der Metapher des Kinder-
gartens wird seine pädagogische Rahmung der Situa-
tion deutlich, in dem die Therapeutin die Rolle einer
Lehrperson einnimmt.

Drei verschiedene Formen von Ordnungsversu-
chen, die quasi über das Interaktionsgeschehen ge-
legt werden, lassen sich rekonstruieren: (a) ein päd-
agogischer Rahmen, (b) die moderierte Diskussion und
(c) das lösungsorientierte Gespräch. Vor diesen Hinter-
gründen werden insbesondere die Interventionen der
Therapeut_innen eingeordnet und bewertet. Da sie
nicht aus der Situation selbst heraus verstanden wer-
den, können sie im Nachhinein nicht positiv bewertet
werden. Aus drei Interviews lässt sich herausarbei-
ten, dass Einzeltherapie eine Vergleichsfolie für die
Situation der Gruppentherapie bildet. Letztere wird
nicht grundsätzlich abgelehnt. Der Blick auf Grup-
pentherapie ist allerdings vom jeweiligen Verständ-
nis der Einzeltherapie geformt. Die nachträglichen

Ordnungsversuche sind nicht zuletzt daher auf die
Therapeut_innen fokussiert.

Fraglich ist, ob die Gemeinsamkeit, im Interaktions-
geschehen der Gruppentherapie (zunächst) keine Sinn-
haftigkeit wahrzunehmen, spezifisch für ein frühes
Ende einer Therapie ist oder ev. ein Nadelöhr darstellt,
durch welches auch Patient_innen kommen müssen,
die ihre Therapie länger fortsetzen. Zur Klärung dieser
Frage bedarf es einer komparative Analyse mit letzte-
ren.

Zudem zeigen sich weitere Dimensionen für ei-
ne typologische Einordung der Fälle. Eine steht im
Zusammenhang mit Identitätskonstruktionen und
spannt sich auf zwischen a) einer temporär begrenz-
ten Therapie zur Lösung eines Problems mit einer
Perspektive auf das Leben danach und b) einer Dau-
ertherapie, in der sich keine Perspektive auf ein Le-
ben außerhalb der Therapie zeigt, in der mithin die
Therapie den primären Rahmen für die Einordung
des eigenen Lebens bildet. Patient_innen, die der
zuletzt genannten Seite zugeordnet werden können,
berichten in der Regel vonmehreren (abgebrochenen)
Therapien.

Die Gruppendiskussion mit den Gruppenthera-
peut_innen fördert einen in der bisherigen Forschung
wenig beachteten Aspekt zu Tage. So verdichtet die
Therapeutin Ef einen längeren Gesprächsabschnitt in-
nerhalb der Diskussion damit, dass es „sehr hilfreich“
sei, wenn die Gruppe Patient_innen, die mit der The-
rapie beginnen, „ins Neue integriert“. Sie exemplifi-
ziert dies dadurch, dass neue Gruppenmitglieder z.B.
davon profitieren würden, dass jene Patient_innen,
die schon länger dabei sind, deutlich machen würden,
dass sie „am Anfang . . . auch gedacht“ hätten, „was
reden die da für an Schmäh, und so und wozu ist des

K Die Eingangsphase in der ambulanten Gruppentherapie – eine Pilotstudie
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da olles und so“ und es nun „bereun“ würden, „dass
sie das erste Jahr nichts gearbeitet“ hätten.

Entsprechend dominiert auch die Gruppe selbst
bzw. der Zustand, in dem sich die Gruppe beim Neu-
eintritt von Patient_innen befindet, thematisch weite
Strecken der Gruppendiskussion. Es dokumentiert
sich, dass es letztlich die Gruppe ist, die neu Hinzu-
kommende aufnimmt oder eben nicht und darüber
hinausgehend auch für ihre Integration in das Grup-
pengeschehen zentral ist.

Eingehend diskutiert werden von den Thera-
peut_innen dementsprechend unterschiedliche Pha-
sen und Zusammensetzungen bzw. Zustände von
Gruppen, die einer Integration von Neuen mehr oder
weniger zuträglich sein können (ausführlicher: Haidl
2021). Dabei spielt das Geschlechterverhältnis eine
zentrale Rolle. Die Datenlage erlaubt auch hier kei-
ne weitere Generalisierung, eröffnet jedoch etliche
Fragestellungen.

Zusammenfassung und Diskussion

Einflussfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit eines
frühen Therapieendes

Die Analyse der Ausscheidungsgründe zeigt, dass
Therapien, bei welchen die Therapeut_innen schwer
einordnen können, warum sie beendet werden, ver-
glichen mit jenen, bei welchen die Ausscheidungs-
gründe gut beurteilt werden können, kurz sind: Ers-
tere werden im Durchschnitt nach der siebenten
Einheit beendet. Therapien, die durch den/die Thera-
peut_innen als Erfolg beurteilt werden, sind dagegen
mit durchschnittlich 40 Einheiten deutlich länger.
Dies entspricht in etwa Zahlen aus der Dosis-Wir-
kungs-Forschung der Psychotherapie (M.J. Lambert,
2013b). Aus der Sicht der Therapeut_innen lässt sich
ein Therapieende in den ersten zehn Einheiten als
„Drop-Out“ werten. Auch die Patient_Innen-Perspek-
tive zeigt eine negative Einschätzung der wenigen
besuchten Gruppeneinheiten. Diese Ergebnisse müs-
sen im Rahmen des von der pta angebotenen Settings
(langfristige Gruppentherapie) interpretiert werden.

Ein augenfälliges Ergebnis der Studie ist der Ein-
fluss des Patient_innengeschlechts und die vielfäl-
tigen Interaktionen mit Patient_innen- und Thera-
peut_innenmerkmalen. Dies ist auf den ersten Blick
nicht überraschend, gibt es doch zahlreiche Befunde
dazu, dass Frauen und Männer anders auf Lebenskri-
sen reagieren, unterschiedliche psychische Symptome
entwickeln, von Fachleuten anders diagnostiziert und
behandelt werden und Psychotherapie unterschied-
lich in Anspruch nehmen und nutzen (Rohlfing et al.
2014; Rudolf 2002; Schigl 2018). Dass die männlichen
Patienten der Stichprobe die Gruppentherapie deut-
lich seltener in den ersten zehn Einheiten verlassen
als die weiblichen Patientinnen, ist hingegen uner-
wartet (Ogrodniczuk et al. 2004; Ogrodniczuk und
Staats 2002; Staczan et al. 2017). Am deutlich geringe-

ren Anteil früher Therapieenden bei jenen Frauen, die
in einer Frauengruppe behandelt wurden, zeigt sich,
dass durch das Angebot von geschlechterhomogenen
Gruppen die Tendenz zu mehr Therapieabbrüchen
bei Frauen möglicherweise abgemildert werden kann.

Was sich in anderen Untersuchungen (zum Teil) ge-
zeigt hat, ist dass geschlechterhomogene Paarungen
zwischen Therapeut_in und Patient_in zu geringeren
Abbruchraten führen (Schigl 2018), was sich auch in
unserer Studie sowohl für Männer als auch für Frauen
bestätigt.

Die Geschlechtsunterschiede in Hinblick auf die
Drop-Out-Rate zwischen den verschiedenen The-
rapiemethoden zeigten ein interessantes Muster:
Frauen beenden die Therapie signifikant häufiger
als Männer, wenn der/die Gruppentherapeut_in dy-
namische/r Gruppentherapeut_in oder Gruppenpsy-
choanalytiker_in ist. Das sind die beiden vertretenen
Therapierichtungen aus der Tiefenpsychologisch-psy-
chodynamischen Orientierung. Bei den vertretenen
Humanistischen (Integrative Gestalttherapie, Psycho-
drama, Personenzentrierte Psychotherapie) bzw. Sys-
temischen Therapierichtungen hingegen zeigen sich
keine signifikanten Unterschiede, bzw. teilweise sogar
tendenziell gegenläufige Ergebnisse. Parallelen lassen
sich hier zu Studienergebnissen ziehen, bei welchen
Frauen von einer eigens entwickelten „stützenden“
Therapiemethode mehr profitieren, (Ogrodniczuk
und Staats 2002, S. 277) während männliche Pati-
enten eher von einer „deutenden“ Behandlungsform
profitieren (Ogrodniczuk et al. 2004; Ogrodniczuk und
Staats 2002).

Der Einfluss des Alters auf die Wahrscheinlich-
keit eines frühen Therapieendes repliziert das in
Vorstudien häufig gefundene Ergebnis, dass junge
Patient_innen Psychotherapie häufiger abbrechen
als ältere (Seiffge-Krenke und Cinkaya 2017; Winkler
2018).

Dass sich kein signifikanter Einfluss von Indikato-
ren der sozialen Klasse der Patient_innen (Bildungs-
stand, Einkommen, Berufstätigkeit, Migrationshinter-
grund) in unseren Daten findet, widerspricht den Er-
gebnissen von vorhergehendenMetaanalysen (Wierz-
bicki und Pekarik 1993). Ein Grund dafür könnte sein,
dass an der pta – u.a. durch die volle Kassenfinanzie-
rung der Gruppenbehandlung – im Durchschnitt Pa-
tient_innen mit einem geringen sozioökonomischen
Status und ein großer Anteil von Patient_innen mit
Migrationshintergrund behandelt werden. Dies könn-
te zu einer geringen Stigmatisierung innerhalb der
Therapiegruppen und zu einer höheren Akzeptanz der
Behandlung führen.

Der qualitative Teil eröffnet zwei weitere Perspekti-
ven: Zum einen die Schwierigkeit von Patient_innen,
die die Therapie in einer frühen Phase verlassen,
einen übergreifenden Sinn im Interaktionsgeschehen
der Gruppensitzungen wahrzunehmen; zum anderen
die große Relevanz der Gruppe selbst für die Aufnah-
me und Sozialisation von Neuen.

Die Eingangsphase in der ambulanten Gruppentherapie – eine Pilotstudie K
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