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Der Mensch lebt in Geschichten

Zusammenfassung

Am Anfang dieses Kapitels wird dargestellt, wie sich Kinder in die Welt hinein-

fantasieren und sich und der Umwelt Bedeutung geben  Anschließend wird die 

Rolle der Innenwelt bei Kindern und Jugendlichen beschrieben und die Mög-

lichkeit, durch Geschichten als Psychotherapeut mit ihnen Kontakt aufzuneh-

men  Die Geschichten werden als Brücken zur Innenwelt von Kindern und Ju-

gendlichen verstanden und in ihrer Bedeutung für Gemeinschaften, aber auch 

als Verbindungsglied zwischen der Innenwelt der Kinder oder Jugendlichen und 

den Lebensrealitäten analysiert 

Simmentaler Kühe grasen auf dem Feld, am Horizont glitzert der Zürichsee. Im 
Hintergrund hört man einen Rasenmäher und den Trolleybus, der an der Endsta-
tion dieses Wohnquartiers kehrt. Ich lade meinen Einkauf aus dem Fond meines 
Wagens und überlege mir, was das letzte Gekritzel auf meinem Einkaufszettel be-
deutet. Mascarpone? Plötzlich höre ich eine Stimme hinter mir: „Dies ist eine ge-
fährliche Gegend!“, werde ich informiert. „Räuber treiben ihr Unwesen, haben 
bereits ein Haus am Waldrand in Brand gesetzt!“ Während ich mich umdrehe, 
teilt mir eine andere Stimme mit: „Keine Angst! Wir beschützen Sie!“

Hinter mir stehen nicht Polizisten oder eine Bürgerwehr, sondern drei sieben- 
bis achtjährige Knaben. Sie haben sich mit Holzschwertern, Wasserpistolen und 
einem Pfeilbogen bewaffnet. Sie haben einen Auftrag zu erfüllen! Sie müssten ge-
gen Räuber vorgehen, teilen sie mir mit. „Woher wisst ihr von diesen Räubern?“, 
will ich wissen. Die Antworten kommen fast gleichzeitig aus drei Mündern: „Je-
mand hat zwei Männer beobachtet, die zum Häuschen am Wald geschlichen sind. 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
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10 Der Mensch lebt in Geschichten

Sie sind eingebrochen, um die Spuren zu verwischen. Nachher haben sie das Haus 
angezündet!“ Ein Junge fügt aufgeregt hinzu, jemand habe ihm gesagt, dass diese 
Verbrecherbande jemanden gefangen nehmen wollte! Als ich ungläubig reagiere, 
zeigen die Knaben aufgeregt Richtung Wald: Tatsächlich steht dort ein ausge-
branntes Gartenhäuschen!

Das Gartenhäuschen war nicht von Räubern angezündet worden, sondern we-
gen eines Grills in Brand geraten. Auch wurde das Quartier nicht von einer Bande 
heimgesucht. Die Räuber gab es nur in den Köpfen dieser Jungen. Die Räuberge-
schichte kursierte jedoch auch unter anderen Kindern dieses Quartiers. Viele wa-
ren überzeugt, dass es diese bösen Männer wirklich gibt. Fake News? In den Au-
gen dieser Kinder war das abgebrannte Gartenhäuschen am Waldrand der 
ultimative Beweis des Treibens düsterer Männer. Aus ihrer Sicht müsste auch den 
Erwachsenen klar sein: Gegen diese Bösewichte musste etwas unternommen 
werden! Die heldenhaften sieben- bis achtjährigen Jungen waren dazu bereit.

Die Episode spielte sich vor einigen Jahren in einem friedlichen Vorstadtquartier 
ab. Alles schien so, wie es sein sollte. Die Autos waren auf der rechten Straßenseite, in 
der blauen Zone geparkt, ein Facility Manager wischte den Vorplatz eines Wohnhau-
ses, ein Jogger hatte seine Runde beendet und klaubte seine Post aus seinem Brief-
kasten, eine Frau entsorgte einen städtischen blauen Kehrichtsack im blockeigenen 
Container. Eine Spaziergängerin hielt schuldbewusst einen Hundekotbeutel in der 
Hand, der von ihrem Pinscher stammen musste. Im ersten Stock des Wohnblockes 
sah man hinter einem Fenster einen Jugendlichen an einem Pult. Alle verhielten sich 
gesellschaftskonform, nur das Verhalten der drei Knaben war außergewöhnlich.*

Würde ein extraterrestrisches Wesen die Szene beobachten, dann müsste es 
schlussfolgern, dass allen außer den Knaben ein Chip in ihren Gehirnen implantiert 
worden war! Ihr Verhalten folgte einem Regelsystem. Die Erwachsenen orientier-
ten sich an rationalen Überlegungen und gesellschaftlichen Codes. Sie erfüllten de-
finierte Funktionen, passten sich an. Das Verhalten der Knaben hingegen ließ sich 
nicht aus dem Kontext ableiten. Sie verhielten sich nicht konform, sondern lebten 
eine Fantasie aus. Haben Erwachsene keine Fantasien mehr?

Könnten wir in die Köpfe der Erwachsenen blicken, dann erhielten wir viel-
leicht ein anderes Bild. Ihre Konformität könnte vorgetäuscht sein. Wahrschein-
lich werden auch sie von Fantasien umgetrieben. Die Spaziergängerin mit dem 
Hundekotbeutel hatte sich vielleicht vorgestellt, wie ihr Pinscher den Jogger beißt 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in diesem Buch nicht durchgehend weibliche und 
männliche Formen parallel, sondern oftmals neutrale Formen oder – den Regeln der deutschen 
Sprache folgend – das generische Maskulinum verwendet. Dennoch schließen alle enthaltenen Per-
sonenbezeichnungen das jeweils andere Geschlecht mit ein.
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11Der Mensch lebt in Geschichten

und im Quartier für Aufruhr sorgt. Der Jogger wurde vielleicht durch die Hunde-
halterin an seine Ex-Frau erinnert, die die Fenster des Nachts immer geschlossen 
haben wollte. Der Chauffeur betrachtete die Glätte der Endschlaufe und versetzte 
sich innerlich in einen Lastwagenfahrer, der über einen vereisten See im Yukon 
braust. Der Jugendliche war in ein Computergame vertieft und stellte sich vor, als 
Ritter in einem Turnier um die schöne Genevieve zu kämpfen. Mit anderen Wor-
ten: Auch Erwachsene haben Fantasien. Im Gegensatz zu Kindern distanzieren 
sie sich jedoch meistens von ihren andrängenden, spontanen Vorstellungen. Sie 
haben gesellschaftliche Erwartungen und eigene Aufgaben zu erfüllen. Die eige-
ne Rolle und Funktion in der Gesellschaft zu erfüllen hat Priorität.

Diese Einstellung zeichnet die Mehrheit der Menschen aus. Man distanziert 
sich von seiner Fantasiewelt. Innerlich brodelt es jedoch weiter, spontane Bilder, 
Gefühle und Empfindungen führen ein Eigenleben. Vor dem inneren Auge wer-
den Szenen rekapituliert, Wünsche erfüllt, Traumen verarbeitet oder Zukunfts-
szenarien entworfen, ohne dass man darauf eingeht. Die spontanen Einfälle wer-
den als flüchtige Gedanken oder Abfallprodukte des Gehirns empfunden. 
Handlungen nach Fantasien auszurichten, wäre unangebracht, würde den Alltag 
durcheinanderbringen. Man behält sie deswegen lieber für sich, verdrängt sie und 
lässt nur jene Fantasien zu, die die Gesellschaft akzeptiert und sie nicht irritieren. 
Man will schließlich niemanden vor den Kopf stoßen.

Um die Hintergründe dieses Phänomens zu verstehen, bietet sich die Psycho-
logie an: Sie sucht nach Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhängen, Motiven und 
Einflussfaktoren unseres Verhaltens und Erlebens. Sie analysiert Fehlhandlun-
gen, Störungen, studiert Beziehungen, organisiert Untersuchungen und evalu-
iert Leistungen. Die Psychologie basiert auf zwei Erkenntniskanälen: Außenbeob-
achtungen und Auseinandersetzungen mit dem Innenleben. In der empirischen 
Psychologie geht es um die Außenschau. Sie ist der Realität verpflichtet. Sie ge-
winnt Erkenntnis aufgrund von Beobachtungen. Es geht um das Sammeln von 
Erfahrungswissen und das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten. In der empiri-
schen Wissenschaft werden darum Untersuchungen durchgeführt, die zu Evi-
denzen (evidence based) führen. Sie konzentriert sich auf messbare Eigenschaf-
ten und interpersonal feststellbare Verhaltensweisen. Durchschnitte werden 
errechnet und Signifikanzen gesucht. Schlussfolgerungen sollen nachvollzieh- 
und vor allem replizierbar sein.1 Was man beobachtet oder untersucht, kann foto-
grafiert, gefilmt, protokolliert oder durch Interviews objektiviert werden.

1 Die Reproduzierbarkeit ist jedoch leider in vielen psychologischen Untersuchungen nicht gewähr-
leistet. Siehe Richie (2020) 
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12 Der Mensch lebt in Geschichten

Der zweite Erkenntnisweg ist die Innenschau. Wenn wir uns dem Innenleben 
zuwenden, dann versuchen wir uns aus uns selbst heraus zu verstehen. Ausgangs-
punkt dieses Erkenntnisweges sind innere Wirklichkeiten: Bilder, Fantasien, Ge-
danken, die Außenpersonen nicht zugänglich sind. Diese private Welt kann nicht 
objektiviert werden, da sie nur dem inneren Auge und Ohr der betreffenden Per-
son zugänglich ist. Außenpersonen können unser Innenleben weder fotografieren 
noch Tonbandaufnahmen herstellen oder filmen. Es bleibt der Außenwelt verbor-
gen. Was in uns abläuft, kann weder von Zweitpersonen eingesehen noch empi-
risch erfasst werden. Wir sind die einzigen Zeugen unserer persönlichen Träume, 
Fantasien, Visionen, Gedanken, und nur wir werden mit unseren eigenen Emotio-
nen konfrontiert. Auch den neuesten neurologischen Techniken gelingt es nicht, 
die Gedanken und Fantasien eines Menschen zu entschlüsseln.

Vieles, was uns antreibt, erklärt sich jedoch erst durch den Einbezug des Ge-
schehens der Innenwelt. Darum ist die Reflexion über uns selbst wichtig für das 
Verständnis unserer Motive, Einstellungen und Ziele. Da unser Innenleben je-
doch weder mit Daten noch direkten Beobachtungen erfasst werden kann, kön-
nen wir Gesetzmäßigkeiten nur erdenken: Theorien und Modelle aufstellen, die 
helfen, uns zu verstehen. Die Grundlage sind Erinnerungen, Assoziationen, Ein-
fälle, Fantasien, Komplexe und Gefühle, denen wir mithilfe des Bewusstseins 
nachgehen. Oft haben die Inhalte unseres Innenlebens jedoch keinen oder nur ei-
nen losen Zusammenhang mit äußeren Faktoren. Fantasien führen, wie ich später 
genauer erläutern werde, ein Eigenleben. Sie sind kaum zu beeinflussen. Sie sind 
nicht Produkte unseres Willens, sondern unbewusster Kräfte. Diese treiben mit 
uns ihr eigenes Spiel, wir sind ihnen ausgesetzt. Eine Fantasie verfolgt, ein Gefühl 
bedrängt uns, eine Idee lässt uns nicht los oder ein Gedanke geht uns nicht aus 
dem Kopf. Die Innenwelt hat ihre eigenen Regisseure und folgt einem eigenen 
Skript. Was in uns abläuft, verhält sich oft anarchisch, missachtet soziale Konven-
tionen und kümmert sich nicht um die Moral. Unsere Innenwelt ist kein Abbild 
äußerer Eindrücke, sondern generiert sich aus angeborenen Anlagen, Erinnerun-
gen und Erlebnissen.

Der Innenwelt können wir uns jedoch indirekt zuwenden, sind dabei aber auf 
Vermittlungen angewiesen. Dazu haben wir ein großartiges Mittel zur Verfügung: 
die Sprache. Durch sie erhalten wir Informationen jenseits unseres Sinnes- und 
Wahrnehmungshorizonts. Sie bieten uns Metaphern an, dank derer wir in unbe-
kannte Gefilde vordringen können. Die Sprache hilft uns, geistige Beschränkun-
gen zu überwinden. Wir können deswegen auch das Geschehen unserer Innen-
welt ebenso wie auch jenes unserer Mitmenschen sprachlich erfassen. Wenn 
jemand uns schildert, dass er im Traum in weißer Kleidung einen riesigen Kon-
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zertsaal aufsuchte und hilflos auf einem alten Handy herumdrückte, bis der Diri-
gent, in Frack und Windeln gekleidet, ihn begrüßte, dann entwickeln wir dank der 
Versprachlichung ein Bild dieser absurden Szene in unserem Kopf. Natürlich ist 
dieses persönlich gefärbt und entspricht nur approximativ den Vorstellungen des 
Träumers. Dank der Sprache ahnen wir, was sich im Inneren des Mitmenschen 
abspielt.

Das Innenleben reduziert sich nicht auf statische Bilder wie in einer Galerie, 
sondern zeichnet sich durch eine Dynamik aus. Es gleicht einem Theater. Dra-
men, Tragödien, Komödien, Romanzen werden inszeniert. Verschiedenste Figu-
ren treten in diversen Szenarien auf. Wir sehen uns auf eine Alp im Berner Ober-
land versetzt und einen Tango tanzen, sind in einem Zug nach Sidney und werden 
durch ein Krokodil verfolgt oder sitzen im Pig & Whistle in Kyoto, trinken ein Bier, 
während Präsident Biden eintritt und mit Mäusen tanzt. Unser Innenleben ist uns 
oft unverständlich, vielfach faszinierend oder hie und da auch irritierend. Das In-
nenleben spiegelt gleichzeitig unsere Lebenswelt wider. Oft treten Menschen auf, 
die uns vertraut sind, vieles bleibt aber auch mysteriös. Wieso stelle ich mir vor, 
wie ich den Bellevueplatz sprenge? Was soll diese erotische Fantasie über eine Ar-
beitskollegin? Unser eigenes Innenleben zu entschlüsseln und darin einen Sinn zu 
suchen, bleibt die persönliche Lebensaufgabe von uns allen. Doch wie soll man 
die einzelnen Bilder, Eindrücke, Gedanken, Einsichten, Empfindungen und Ge-
fühle einfangen? Wie können wir mit unseren inneren Fantasien, Ablagerungen 
und Engrammen umgehen? Und: Wie bringen wir diese innere Kakofonie mit 
dem Tsunami an Eindrücken der Außenwelt in Zusammenhang?

Die Antwort lautet: durch Geschichten. Der Mensch hat schon früh die Fähigkeit 
entwickelt, Paradoxien, Irritationen, Faszinationen und Traumen durch Ge-
schichten einzufangen (Pinker, 1997). Durch sie werden Einzelereignisse und Bil-
der miteinander verbunden und zu einem sinnvollen Ganzen entwickelt. Ge-
schichten werden aus Erinnerungen, dem eigenen Wissen, gesellschaftlichen 
Vorgaben konstruiert und sind eine Antwort auf ein Problem oder eine Herausfor-
derung. Mithilfe von Geschichten versuchen wir uns zu verstehen, mit unseren 
Mitmenschen in Kontakt zu treten und Gemeinschaften zu entwickeln (Wilson, 
2003). Wir kreieren sie aus gesellschaftlichen Mythen, Beziehungserfahrungen, 
Traumen, archetypischen Vorgaben, reichern sie mit persönlichen Erlebnissen an 
und kalibrieren sie mit der eigenen Einstellung. Geschichten verwenden persönli-
che Eindrücke, Tatsachen und amplifizieren diese von eigenen Fantasien und Er-
wartungen. Sie sind das Bindeglied zwischen Außen- und Innenwelt, das Resultat 
eines Kompromisses zwischen psychologischen Bedürfnissen und den Anpas-
sungsforderungen der Außenwelt. Persönliche Bedürfnisse werden platziert, er-
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14 Der Mensch lebt in Geschichten

lebte Traumen relativiert oder hervorgehoben. Geschichten geben uns eine Ori-
entierung.

Viele Geschichten, die wir entwickeln und die uns faszinieren, handeln von 
Konflikten. Es geht um Situationen, die überfordern, belasten oder irritieren. Ein-
drücke, Tagesreste, Erlebnisse und Erinnerungen werden verarbeitet. Sie sind der 
Versuch der Seele, mit schwierigen Ereignissen oder Problemen umzugehen, in-
dem innere Ressourcen einbezogen werden, um eine Perspektive zu finden, um 
weiterzukommen.2 Gedanken, Beobachtungen, Erinnerungen, Träume und 
Wahrnehmungen werden durch die Geschichte in einen Ablauf gebracht, sodass 
wir etwas verstehen und aus einem Geschehen vielleicht sogar einen Sinn ablei-
ten können. Wir glauben dann zu verstehen, wieso etwas geschehen ist und was es 
zu bedeuten hat.

Geschichten mobilisieren ein drittes Element unseres Daseins: die Imagination. 
Sie erlaubt uns, in fiktionale Welten einzutauchen. Die Fiktion befreit uns von der 
Gefangennahme durch die Realität. Wir können dem Hier und Jetzt etwas entge-
gensetzen, wenn es droht, uns zu vereinnahmen. Dies geschieht bereits bei bana-
len Ereignissen. Wir kritisieren die Partnerin, weil sie zu spät kommt. Eigentlich 
geht es lediglich um die Koordination der eigenen Fortbewegung, damit man zum 
gleichen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort präsent ist, ein organisatorisches 
Problem. „Alle in eurer Familie nehmen es mit der Pünktlichkeit ungenau, schon 
dein Vater …“, werden wir vielleicht der Partnerin vorwerfen und zur Antwort be-
kommen, dass man selbst aus einer „pingeligen Spießbürgerfamilie“ stamme, die 
nur Pflicht und Ordnung im Kopf habe. Wir reagieren mit Familiengeschichten.

Natürlich glauben wir, dass sie wahr sind, doch oft handelt es sich um „thruthy 
stories“: persönliche Geschichten, bei denen wir beanspruchen, dass sie stimmen, 
obwohl es sich ganz oder zum Teil um Fiktionen handelt (Gottschall, 2012, 
S. 161ff.). Auch wenn wir uns um Wahrheit bemühen und scheinbar Fakten zitie-
ren, handelt es sich um Fantasien (Schacter, 2001, S. 71ff.; Livingstone Smith, 
2004, S. 9ff.). Wir versuchen, uns mithilfe einer Geschichte von der Realität zu di-
stanzieren, indem wir die entsprechende Herausforderung in einen anderen To-
pos transferieren.3 Geschichten helfen uns bei der Bewältigung eines Problems, 
können jedoch auch Konflikte verschärfen.

2 Traumen können jedoch zu einer Fixierung auf ein Ereignis führen. Die betroffene Person bleibt 
dann innerlich stecken und ist unfähig, eine Perspektive zu entwickeln. 

3 Eindrücklich sind die Schilderungen des Priesters Lawrence Jenco (1934 – 1996), der eine 19-mona-
tige Gefangenschaft durch radikale Schiiten erlebte. Er habe die Zeit nur überlebt, weil er innerliche 
Reisen unternahm. Siehe dazu Jenco (1995) 

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: A. Guggenbühl, Mythodrama-Therapie, 1. Auflage, 9783456960272 © 2021 by Hogrefe Verlag, Bern



15Der Mensch lebt in Geschichten

Gemeinschaften leben von Geschichten. Sie ermöglichen das Zusammenleben 
und stärken die Solidarität der Mitglieder untereinander.4 Familien brauchen Ge-
schichten, damit interne Differenzen und Persönlichkeitsunterschiede kompen-
siert werden und das Gefühl einer gemeinsamen Herkunft entsteht. Firmen leben 
von Geschichten, um den Angestellten eine Vision oder sich ein Profil zu geben. 
Jeder einzelne Mensch entwickelt zudem eine persönliche Lebensgeschichte, 
durch die er persönliche Eigenschaften, Stärken, Schwächen und Schwierigkeiten 
begründet. Eine persönliche Lebensgeschichte gehört zum Selbstbild. Sie dient 
der Orientierung im Leben und hilft Entscheidungen zu fällen.

Zurück zur Eingangsgeschichte. Die drei Jungen fühlten sich berufen, in ihrem 
Quartier für Ordnung zu sorgen. Haben sie jedoch wirklich an die Räuberge-
schichte geglaubt? Wohl kaum. Eher ist wahrscheinlich, dass die Geschichte für 
sie eine Quasirealität war. Es handelte sich um eine Realitätskonstruktion, wie wir 
es bei Kindern immer wieder beobachten. Die Knaben haben nicht wirklich ge-
glaubt, dass es die Räuber gibt, doch sie haben sich in eine Stimmung versetzt, die 
die Räuber in reale Figuren verwandelte. Sie lebten die Räubergeschichte sowohl 
emotional als auch mental. Dank dieser Identifikation konnten sie sich innerlich 
in die Räuberszenerie versetzen und die entsprechende Spannung, Angstlust und 
Suche nach Antworten nachvollziehen. Sie konfrontierten sich mit einem existen-
ziellen Thema: dem Umgang mit dem Bösen.

In diesem Beispiel zeigt sich eine Funktion der Geschichten. Sie sind als eine 
Vorlage unserer Umwelt und von uns selbst zu verstehen. Sie sind zudem eine 
wichtige Verbindung zwischen der Realität und der Innenwelt. Dank ihrem fiktio-
nalen Charakter können wir uns eher der Unmittelbarkeit des Moments hingeben 
und über diesen Umweg sowohl emotional wie auch mental unser Dasein auslo-
ten. Geschichten sind eine Brücke zwischen der Innerlichkeit und der Welt dort 
draußen, sie machen uns mächtig und handlungsfähig. Voraussetzung ist jedoch 
ein Verständnis für Quasirealitäten. Während jüngere Kinder in ihnen eine Res-
source sehen und Geschichten spielerisch umsetzen, tendieren Erwachsene dazu, 
ihre Bedeutung zu relativieren oder sie zu kategorisieren. Es geht dann nicht um 
eine spielerische Darstellung von Ereignisfolgen und ihre Auswirkungen, sondern 
um Fake News, Fakten, wahre Geschichten, Tatsachen, Klatsch oder Erfindungen. 
Die Gefahr ist, dass damit ihre Bedeutung vergessen wird. Geschichten sind eine 
wertvolle Zugabe in unserem Leben, helfen uns, Innen und Außen zu verbinden. 
Sie sind eine Aufforderung zur Auseinandersetzung mit sich selbst und der Um-

4 In van Schaik & Michel (2017) werden die biblischen Geschichten dargestellt als Versuch menschli-
cher Gemeinschaften, um die Herausforderungen der Sesshaftigkeit zu bewältigen. 
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welt. Wenn Geschichten jedoch verdinglicht, analysiert, auf ihren Wahrheitsge-
halt hin geprüft oder nach ihrer literarischen Qualität beurteilt werden, dann dro-
hen wir uns von ihnen zu distanzieren. Wir lösen uns aus ihnen heraus. Der 
Widerhall, den eine Geschichte möglicherweise in uns auslöst, wird nicht wahrge-
nommen oder als unwichtig erachtet. Es wird nicht erkannt, dass eine Geschichte 
auch Ausdruck eines inneren Geschehens ist oder auf ein verborgenes Motiv hin-
weisen könnte.

Dies ist bei den Personen der Geschichte in der Vorstadtsiedlung der Fall: Die 
Hundehalterin kämpft möglicherweise mit Aggressionen, identifiziert sich viel-
leicht zu sehr mit ihrem Pinscher; der Jogger hat die Trennung von seiner Frau 
nicht überwunden; der Buschauffeur möchte seinem Leben eine Wende geben 
und seine Abenteuerlust ausleben, und der Jugendliche hätte gerne eine Freun-
din, die er beeindrucken kann. Sie entwickeln Geschichten, bestückt mit Elemen-
ten ihres Daseins, die ihnen einen Weg zu sich selbst und ihrem Dasein ermögli-
chen würden. Diese innere Ressource wird jedoch nicht genutzt. Im Gegensatz zu 
vielen Kindern, die ihre Fantasien als Quasirealität wahrnehmen, neigen wir 
dazu, sie zu ignorieren. Als Erwachsener muss man in der Gesellschaft funktio-
nieren. Die Anpassung an Codes und Normen steht im Vordergrund. Es gilt sich 
zu bewähren, durchzusetzen, mit den Mitmenschen zu kommunizieren, die Stel-
lung zu bewahren, empathisch zu sein und den eigenen Ruf nicht zu zerstören. 
Der Dialog mit der eigenen Innerlichkeit rückt in den Hintergrund.5 Dieser Ent-
fremdungsprozess hat sich durch die Digitalisierung unseres Lebens verstärkt. 
Unser Bedürfnis nach Geschichten leben wir über Filme, Netflix und Medien-
klatsch aus. Wir lassen uns aufregen, beängstigen, irritieren und steuern durch 
konstruierte Geschichten, ohne uns selbst einzubringen oder infrage zu stellen. 
Der Prozess, den Geschichten auslösen können, wird im Alltag nicht integriert. 
Wenn jemand von einer Netflix-Serie hingerissen ist oder einen Roman ver-
schlingt, dann wird selten ein persönlicher Bezug hergestellt. Geschichten wer-
den in einem unpersönlichen Raum abgehandelt, damit sie uns nicht gefährlich 
werden. Wir können uns der Illusion hingeben, sie hätten nichts mit uns selbst zu 
tun, sondern es gehe um Unterhaltung, Informationen oder Zerstreuung. Wir dro-
hen uns selbst, unsere Seele zu übersehen.

In diesem Buch wird ein Weg aufgezeigt, wie man die Distanz zwischen der In-
nenwelt und der Außenwelt kreativ nutzen kann. Die Innenwelt wird als Ressour-
ce verstanden, dank derer wir dem eigenen Leben Tiefe verleihen, Gefahren er-

5 Was damit gemeint ist, habe ich in meinem Buch Die vergessene Klugheit. Wie Normen unser Denken 
verhindern (Guggenbühl, 2016) zu beschreiben versucht.
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kennen und das Leben einen Sinn bekommt. Wie C. G. Jung beschreibt, führt der 
Weg ins Leben über die Auseinandersetzung mit sich selbst. Um sich diesem Mys-
terium des Seins anzunähern, braucht es jedoch entsprechende Modelle und Be-
grifflichkeiten.

Das Mythodrama hilft vor allem Kindern und Jugendlichen, sich mit ihrer In-
nenwelt auseinanderzusetzen. Was in ihnen vorgeht, wird dank der Geschichten 
erschlossen. Geschichten enthalten Symbole und Bilder, die die Kinder oder Ju-
gendlichen anregen, zu fantasieren und sich ihrer Emotionen gewahr zu werden.6 
Über das Mythodrama treten sie eine Reise zu sich selbst an mit dem Ziel, das ei-
gene Potenzial zu nutzen, damit sie Herausforderungen und Probleme besser be-
wältigen. Sie nutzen ihre Eigenwelten, um sich in der Realität zu ordnen und zu 
motivieren und um Herausforderungen anzupacken. Die Räubergeschichte der 
Knaben ist ein Beispiel, wie dies geschehen kann. Ihre Geschichte ermöglichte ih-
nen, sich als Gemeinschaft zu erleben, eigene Energien zu mobilisieren und sich 
auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Das Mythodrama geht von folgenden Erfah-
rungen aus:

Respekt vor der eigenen Innenwelt

Die Auseinandersetzung mit der Innenwelt ist bei Kindern und Jugendlichen eine 
Voraussetzung, um schulische und persönliche Herausforderungen zu bewälti-
gen. Wenn die Innenwelt sich in einer Geschichte widerspiegelt, dann hilft dies 
Kindern und Jugendlichen, jedoch auch Erwachsenen, sich zu ordnen. Passt ein 
Narrativ, dann finden Emotionen, Frustrationen und Hoffnungen einen Weg ins 
Bewusstsein. Bei den Knaben war es die Räubergeschichte. Sie haben sich an ei-
ner narrativen Vorgabe orientiert, um eigene Fantasien und Bestrebungen auszu-
drücken.

Quasirealität realisieren

Um die Bedeutung zu erfassen, braucht es jedoch das Element der Quasirealität. 
Damit es zu seelischen Resonanzen kommt, müssen sie ins eigene Leben über-
führt werden. Dies geschieht, indem wir Geschichten weiterspinnen, spielerisch 
umsetzen, sie bildlich ausdrücken, in einem Sandspiel darstellen oder in einem 

6 Der bekannte amerikanische Philosoph Allan Bloom meinte in einem Gespräch mir gegenüber, 
nachdem ich mich als Psychologe vorgestellt hatte, dass für ihn William Shakespeare alle Psycholo-
gen in den Schatten stellte. Er habe – mehr als die meisten Psychologen – die Menschen verstanden 
und in seinen Stücken ihre Psyche dargestellt. 
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Theater dramatisieren. Dank Inszenierungen und Konkretisierungen können wir 
persönliche Bedeutungen erahnen. Der Kontakt zwischen Innen und Außen wird 
hergestellt, und wir machen uns wieder mit dem eigenen Dasein vertraut. Die 
Knaben haben die Räubergeschichte gelebt, indem sie sie in ihren Alltag transfe-
riert, weitergesponnen und sich persönlich gewidmet haben. Diese Quasirealität 
 ermöglichte ihnen, sich selbst kennenzulernen und ihrem Alltag einen Sinn zu 
verleihen. Ob diese mit den eigentlichen Bedeutungen der Geschichte überein-
stimmt, ist nicht relevant. Entscheidend ist, dass die Geschichte ihnen half, sich 
selbst zu dechiffrieren und mentale Energien zu aktivieren.
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1 
Mut zum Halbchaos: Grundlage 
der Gruppentherapie

Zusammenfassung

Dieses Kapitel beginnt mit Fragen und Herausforderungen, mit denen Thera-

peuten im direkten Kontakt mit einem Kind oder Jugendlichen konfrontiert 

werden, wenn sie helfen und mit ihm arbeiten wollen  Anschließend führt es in 

die Grundlagen der Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen ein  

Vor allen beim Versuch, bei Konflikten zu helfen, kommt man oft an Grenzen, 

wenn man sich nur auf das Gespräch verlässt  Es braucht weitere Mittel, wenn 

wir Kindern oder Jugendlichen helfen wollen, ihre Herausforderungen und Pro-

bleme zu bewältigen  Es gilt, ihr Inneres zu erschließen und ihnen zu helfen, ihre 

Ressourcen zu entdecken  Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die Qualitä-

ten und Möglichkeiten des Gruppensettings beschrieben  Die Gruppensituation 

und vor allem das Bewusstsein, unter sich zu sein, verändert bei vielen Kindern 

und Jugendlichen das Verhalten: Sie öffnen sich  Im Kapitel wird aufgezeigt, 

welche gruppendynamischen Entwicklungen und Gefahren zu berücksichtigen 

sind, anschließend werden die archetypischen Zusammenhänge der Gruppen-

psychotherapie erläutert, die Voraussetzung für das Mythodrama sind 

1.1 Therapie mit Kindern und Jugendlichen

Ein Erstgespräch mit einem Jungen, den seine Eltern auf Wunsch der Schule bei 
mir angemeldet haben. „Ich weiß nicht, wieso ich hier bin“, teilt mir der Elfjährige 
mit und schaut nervös um sich. Sein Blick fällt auf ein Bild, das hinter mir an der 
Wand hängt. Ich frage ihn, wie es in der Schule gehe. „Sehr gut!“, entgegnet er mir 
und fügt hinzu, „ich bin der beste und beliebteste Schüler der ganzen Schule!“ 
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Und nach einer Pause: „Wo ist die Insel auf dem Bild?“ „In Schottland“, erkläre 
ich ihm. Nun wird der Knabe gesprächig: „Dort gibt es Monster in unterirdischen 
Kanälen!“, informiert er mich. Er wisse jedoch, wo sie sich verstecken!

Ein wenig später rede ich mit den Eltern. Sie sind verzweifelt. Natürlich wür-
den sie ihren Sohn lieben, doch sein Verhalten zu Hause und in der Schule sei oft 
unerträglich. Die Spielzeuge seiner jüngeren Schwester habe er aus Wut im Fluss 
in der Nähe ihres Wohnorts entsorgt. Beim Essen weigere er sich kategorisch, 
das Aufgetischte zu berücksichtigen, und am Morgen brächten sie ihn oft nicht 
aus dem Bett, da er nicht in die Schule wolle. Den Lehrpersonen zufolge handle 
es sich bei ihm um einen intelligenten und vifen Jungen, doch sei er nicht steuer-
bar. Er ignoriere Anweisungen, sei während der Lektionen laut und werfe mit be-
leidigenden Sprüchen um sich. Die Schulleitung überlege sich, ihn auszuschlie-
ßen, nachdem einige Eltern sich wegen ihm beklagt hätten. Die Eltern des 
Jungen wissen nicht weiter. Der Junge selbst ist jedoch überzeugt, dass alles in 
Ordnung sei. Was ihn störe, seien seine nervösen Eltern und die unfähigen Lehr-
personen …

Als Kinder- und Jugendpsychologe hat man oft mit Kindern oder Jugendlichen 
zu tun, bei denen die eigene Problemeinschätzung derjenigen ihrer Umgebung 
diametral entgegengesetzt ist und die nicht über ihre Probleme reden. Während 
Eltern und Lehrpersonen über das Verhalten oder den emotionalen Zustand be-
sorgt oder sogar verzweifelt sind, erleben diese Kinder oder Jugendlichen sich 
selbst und ihre Situation als unproblematisch. Sie leiden, doch aus ihrer Sicht auf-
grund der Umstände. Sie sehen in der Folge nicht ein, wieso sie zu einem Psycho-
logen müssen.

Es gibt natürlich auch Kinder und Jugendliche, die selbst den Wunsch äußern, 
mit einer Außenperson über ihre Sorgen zu reden. Die Mehrzahl jedoch formu-
liert kein Problem oder keine Sorge, sondern ist einfach mal da und wartet auf 
das, was auf sie zukommt. Bei der Therapie von Kindern oder Jugendlichen han-
delt es sich meistens um eine verordnete Maßnahme. Die Eltern, die Schule oder 
Experten haben ihnen dazu geraten oder es bestimmt.

Im Gegensatz zu Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche nur eine vage 
Vorstellung von der Arbeitsweise eines Psychotherapeuten oder Psychologen, 
auch wenn man ihnen vorher seine Funktion erklärt hat. Sie lassen sich auf etwas 
Unbekanntes ein und müssen in die Therapie eingeführt werden. Dies geschieht 
nicht nur über Informationen, sondern über eine emotionale Einstimmung und 
Anbindung. Sowohl in der Einzeltherapie wie auch in der Gruppentherapie gilt es, 
dem Kind oder Jugendlichen bewusst zu machen, dass man unabhängig von der 
Schuldfrage mit ihnen arbeitet. Es geht nicht um eine Nacherziehung, sondern 
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211.1 Therapie mit Kindern und Jugendlichen

darum, herauszufinden, was in ihnen abläuft und wie es ihnen besser gehen kann. 
Ich selbst frage in der ersten Sitzung, wieso sie denken, dass sie bei mir sind. Die 
allermeisten Kinder und Jugendlichen antworten, dass die Eltern oder die Schule 
sie zu mir schicken. Einige erwähnen Schwierigkeiten, andere fühlen sich als Op-
fer und fast alle erkennen ihren Anteil nicht. Sie sind sich nicht gewohnt, sich 
selbst zu problematisieren. Praktisch alle Kinder und in einem leicht geringeren 
Ausmaß die Jugendlichen sind jedoch offen für neue Kontakte. Sie sind emotional 
ansprechbar und neugierig. Da sie meistens keine Ahnung haben, welches die de-
klarierten Gründe ihrer Anmeldung bei mir sind, schildere ich meinen Wissens-
stand des Problems. Reagiert das Kind oder der Jugendliche nervös oder betrof-
fen, dann wende ich mich einem Thema zu, das sich spontan ergibt oder es bzw. 
ihn interessiert. Es geht darum, Töne auszutauschen und das Kind oder den Ju-
gendlichen ankommen zu lassen.

Wenn ich eine Einzeltherapie beginne, dann nähere ich mich langsam dem 
Kind oder Jugendlichen an. Meine Worte und Reaktionen versuche ich ganz auf 
die Befindlichkeiten meines Gegenübers abzustimmen. Ich versuche mir vorzu-
stellen, welches seine Sorgen und Interessen sind. Bei einem zwölfjährigen Jun-
gen besprachen wir vor allem das Strafsystem seiner Schule, ein Mädchen klagte 
über ihre disloyalen Freundinnen und ein anderer Junge beschwerte sich über sei-
ne fordernde Mutter. Als Therapeut geht es für mich darum, hinzuhören. Gelingt 
es, ein Vertrauensverhältnis zwischen uns herzustellen, dann mache ich mir als 
Psychotherapeut Gedanken über die Form der Auseinandersetzung. Bei Kindern 
empfiehlt es sich, neben der Sprache eine Ebene einzuführen, mithilfe derer sie 
sich indirekt ausdrücken können. Es kann sich um das Sandspiel (siehe dazu 
Smith, 2012), um Puppentheater, Malen, freies Spiel oder Geschichten handeln. 
Welche Methode eingesetzt wird, hängt neben den fachlichen Kompetenzen des 
Therapeuten entscheidend auch von der Persönlichkeit und den Interessen des 
Kindes oder Jugendlichen ab. Nicht alle Kinder spielen gern oder wollen malen.

Einzeltherapie hilft einem Kind oder Jugendlichen, sein Selbstvertrauen zu 
stärken, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten und sich innerlich zu ordnen, um 
persönliche Herausforderungen besser zu bewältigen. In der Einzeltherapie inter-
nalisiert das Kind oder der Jugendliche mit der Zeit den Therapeuten oder die 
Therapeutin. Sie oder er wird zu einer inneren Ressource, an der sie sich orientie-
ren können. Dies gibt ihnen Kraft, eigene Schwierigkeiten besser zu bewältigen, 
seien es eine Depression, Ängste oder Frustrationen.

Viele Probleme im Kindes- und Jugendalter betreffen jedoch den Außenbereich. 
Sie müssen sich in der Schule, bei Kollegen und auch in der Familie bewähren und 
mit entsprechenden Herausforderungen umgehen. Sie müssen sich als soziale 
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Wesen bewähren, lernen, sich in einer Gemeinschaft zu bewegen, durchzusetzen 
und abzugrenzen. Sie bewegen sich auf einer Bühne, auf der andere Codes und 
Regeln als zu Hause gelten. Es gilt sich anzupassen. Bei diesem Prozess vermi-
schen sich eigene Sensibilitäten oder Probleme mit Anpassungsschwierigkeiten. 
Die Kinder oder Jugendlichen drohen ihre Schwierigkeiten zu externalisieren. Sie 
agieren Ängste, Unsicherheiten, Aggressionen oder Verzweiflung aus. Sie suchen 
nicht in sich selbst nach Zusammenhängen und Ursachen, sondern führen sie auf 
andere Personen oder Situationen zurück. Die Lehrperson ist „schuld“, die Kolle-
gen sind „gemein“ oder die Eltern „unverständig“. Die Folge ist, dass sie mit For-
derungen konfrontiert werden, die sie nicht verstehen. Die Schule, Kollegen und 
oft auch die Eltern verlangen, dass sie sich benehmen. Ihre Probleme hängen da-
mit zusammen, dass sie sich mit einem Kollektiv auseinandersetzen müssen. Sie 
erfahren sich als Teil einer Gruppe oder Gemeinschaft, die eigene Regeln und 
Codes aufstellt und sich durch eine spezielle Dynamik auszeichnet. Sie erfahren 
die Macht, den Reiz und die Gefahren des Kollektivs. Sie haben Mühe, sich anzu-
passen und die Forderungen der Gemeinschaft zu erfüllen, und müssen Kompe-
tenzen entwickeln, um mit dieser Situation umzugehen.

1.1.1 Grundlagen der Gruppentherapie

Hier beginnt die Bedeutung der Gruppenpsychotherapie. Wie in der Einzelthera-
pie richtet sich die Gruppenpsychotherapie nicht nach den Normen und Regeln, 
die die Schule als Repräsentant des Kollektivs einfordert, sondern sieht im Kind 
oder Jugendlichen ein eigenständiges Subjekt, mit eigenen Ansichten, Gedanken, 
Emotionen und Interessen. Sie berücksichtigt das Innenleben der Kinder oder Ju-
gendlichen und sucht nach Wegen, sie mit den Forderungen der Gesellschaft oder 
des Kollektivs in Übereinstimmung zu bringen. Im Gegensatz zu Einzeltherapien 
bieten sich Gruppentherapien als Arenen an, in denen Kinder oder Jugendliche 
nicht nur eigene Herausforderungen, sondern auch den Umgang mit ihrem Kol-
lektiv ausloten können. Dieser Prozess wird durch die spezifischen Qualitäten des 
Gruppensettings ermöglicht.

Der erste Punkt betrifft den Einfluss der unmittelbaren Umgebung. Unsere Emotio-
nen, unser Verhalten, unsere Wahrnehmung und unser Denken werden vom sozia-
len Kontext beeinflusst. Was man von sich preisgibt, hängt vom jeweiligen Gegen-
über ab. Kinder äußern gegenüber den Eltern Bedürfnisse, die sie unter Mitschülern 
nicht zugeben, und präsentieren sich vor Lehrpersonen anders als bei Geschwis-
tern. Ist die Beziehung durch Vertrauen und eine gewisse Intimität geprägt, dann 
stehen Kinder und Jugendliche eher zu ihren verletzlichen Seiten. Umgekehrt mani-
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231.1 Therapie mit Kindern und Jugendlichen

festieren sich im Kontakt zu außerfamiliären Personen Eigenschaften, die im fami-
liären Kontext und in der Einzeltherapie kaum auftauchen. Je nachdem, wie die Be-
dürfnisse maskiert sind, öffnet man sich oder schützt sich, indem man sich wehrt. 
In der Schule gesteht man nicht ein, dass es einem nicht gut geht, sondern ärgert die 
Lehrperson oder verweigert die Mitarbeit. Im Verhalten und Erleben der Kinder 
oder Jugendlichen spiegelt sich ihre jeweilige soziale Umgebung wider.

Im Gruppensetting erleben sich Kinder und Jugendliche deswegen anders als 
in der Schule oder im Einzelsetting. Gruppen lösen oft Fantasien aus, die Kinder 
oder Jugendliche im Einzelsetting oder in der Schule verbergen. Die Sprache ver-
ändert sich. Sie passt sich dem Jargon der Umgebung an. Das Gruppensetting lo-
ckert auch die Dependenzen gegenüber den Erwachsenen. Wenn sie sich unter 
sich wissen, dann halten sich Kinder und Jugendliche weniger zurück. Sie fühlen 
sich weniger beobachtet und folgen dem Gruppengroove. Aus all diesen Gründen 
unterscheidet sich das Verhalten vieler Kinder und Jugendlichen in einem Grup-
pensetting vom Eindruck, den sie in der Schule, jedoch oft auch im Einzelsetting 
oder zu Hause hinterlassen. Was geschieht, entwickelt sich aus dem Zusammen-
treffen mit Kollegen und Kolleginnen. Es brechen Motive durch, die sie sonst ka-
schieren. Sie selbst erfahren sich anders, weil sie sich als Mitglied eines Kollektivs 
erleben. Das eigene Temperament wird für sie spürbar und bei Jugendlichen 
 entwickelt sich die persönliche Identität. Da sie in der Gruppe verschiedenste 
 Persönlichkeiten antreffen, werden sie auch mit ihren persönlichen Grenzen 
 konfrontiert. Zentral in der Gruppenarbeit sind darum die Reflexion und Bearbei-
tung des spontanen Verhaltens sowie die Gruppendynamik. Im Folgenden wer-
den einige spezifische Herausforderungen der Gruppenarbeit beschrieben.

1.1.2 Die Qualitäten halbchaotischer Sitzungen bzw. 
der Gruppenpsychotherapie

„Todlangweilig!“, meint ein Mädchen schnippisch zu einem Jungen, als er mit sei-
nen Erfolgen in Fortnite prahlt. Zwei Knaben haben unterdessen mit Kissen und 
zwei Stühlen eine Burg gebaut und sich darin versteckt. Sie wollen gefunden wer-
den. Ein Mädchen ist beleidigt, weil ihre Kollegin behauptet, dass sie keine Freun-
dinnen in der Schule habe. Vom zweiten Gruppenzimmer, dem Disco-Raum, er-
tönt derweil ein Schrei: Ein Junge hat sich eines Stockes bemächtigt und mimt 
einen Karatekämpfer, während ein anderer Junge am Hemd des Gruppenleiters 
zerrt: Er möchte ihm unbedingt etwas mitteilen.

Gruppentherapeutische Sitzungen verlaufen nicht immer ruhig und wohlorga-
nisiert. Es kann laut und chaotisch werden. Eine Gruppe zu leiten, heißt darum, 
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auf Überraschungen vorbereitet zu sein. Als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin 
muss man herumrennen, schlichten, einschreiten, zureden, beruhigen, befehlen, 
erklären, erzählen, witzeln und hie und da Grenzen markieren und vor allem: ein 
Zusatzauge im Hinterkopf haben. Wenn man sich schließlich nach einer turbulen-
ten Sitzung erschöpft ausruht, dann fragt man sich vielleicht: Wieso tut man sich 
das an?

Die Kinder oder Jugendlichen wie auch die Gruppenleitung werden mit einem 
Kollektiv konfrontiert. Dieses zeichnet sich durch eigene psychische Gesetzmä-
ßigkeiten aus. Im Gegensatz zur Schule werden diese Gruppen nicht durch Regeln 
diszipliniert oder sind einer Pädagogik unterworfen. Therapeuten erleben des-
halb Situationen, die sie stark fordern, ärgern und verunsichern können. Oft ver-
liert man den Überblick und hat das Gefühl des Kontrollverlustes. Ein Kind rastet 
aus, weil es in einem Spiel verloren hat, ein Mädchen zerreißt einer Kollegin mut-
willig ein Heft, oder ein Jugendlicher drückt bei Gruppenbeginn eine Zigarette am 
Hals eines Kollegen aus. Man wird Zeuge von Verhaltensweisen, die weder die be-
treffenden Kinder oder Jugendlichen noch die Eltern oder die Schule erwähnten.

Im Gegensatz zum Einzelsetting sind in der Gruppe mehrere Augenpaare auf 
die Kinder oder Jugendlichen gerichtet. Diese Situation beeinflusst das Verhalten 
und die Stimmung. Sie wähnen sich auf einer Bühne und präsentieren sich oft an-
ders als in der Schule, zu Hause oder im Einzelsetting (Goffman, 2003). Sie ringen 
um eine Definition der eigenen Rolle im Rahmen der Gruppe. Für die Gruppenlei-
tung ist darum aufschlussreich, wie sich die Mitglieder der Gruppe präsentieren 
und positionieren. Wie stellen sie sich vor, wie wollen sie gesehen werden, welche 
Geschichten erzählen sie von sich und welche Position streben sie an? In der 
Gruppe kann man Verhaltensweisen ausprobieren. Viele Kinder machen in den 
ersten Sitzungen einen schüchternen Eindruck, um sich in den anschließenden 
Sitzungen auszutoben, andere wirken zuerst abweisend, verhalten sich jedoch mit 
der Zeit kooperativ und kontaktfreudig, und wieder andere erzählen Geschichten, 
schneiden auf, um bei den Kollegen und Kolleginnen zu punkten.

1.1.3 Sprache: der Diskurs in der Gruppe

Die Kinder und Jugendlichen geben in der Gruppe mit der Zeit viel von sich preis. 
Sie teilen ihre Erlebnisse, ihre Probleme und Traumen. „Meine Lehrerin hasst 
mich!“, klagt ein Mädchen, ein Junge meint, dass er immer Streitigkeiten unter 
Kollegen schlichtet. Für die Gruppenleitung ist es oft nicht einfach, zwischen ef-
fektiven Problemen, Erlebnissen, Prahlereien oder Fabulationen zu unterschei-
den. Oft bestimmt die Gruppendynamik den möglichen Themenkreis. Bestimmte 
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Probleme oder Anschuldigungen rücken in den Vordergrund. Alle beklagen dann 
das Verhalten der Eltern oder unterstellen Lehrpersonen problematische Motive. 
Mit leiser Stimme schilderte zum Beispiel in einer Sitzung eine Teilnehmerin der 
Mädchengruppe, ihr Lehrer ignoriere sie, wenn sie ihre Hand hebe. Er habe sie 
außerdem von einem Schulausflug bewusst ausgeschlossen. Es sei jedoch höchst 
verdächtig, wie er sich verhalte, fügte sie maliziös hinzu. Er habe ihr nämlich an-
schließend persönliche SMS geschrieben und mit „liebste Grüße“ unterzeichnet! 
Die anderen Teilnehmerinnen der Mädchengruppe waren entsetzt und berichte-
ten von ähnlichen Erlebnissen mit Lehrpersonen. Es war unklar, ob es sich dabei 
um Unterstellungen handelte. In einer Gruppe zur Förderung der sozialen Kom-
petenzen klagte ein Junge, dass er „den ganzen Haushalt schmeißen“ müsse, gar 
keine Freizeit habe und immer wieder zur Strafe in den Keller gesperrt werde.

In beiden Fällen fühlte sich die Gruppenleitung verständlicherweise aufgefor-
dert, aktiv zu werden. Im ersten Fall nahm sie Kontakt mit der Schule auf und im 
zweiten thematisierte sie das Thema Strafe in den Gesprächen mit den Eltern. 
Beim „ungerechten Lehrer“ stellte sich heraus, dass er das Mädchen vom Schul-
ausflug ausschloss, weil es sich wiederholt aus der Klassenkasse bedient hatte. 
Das Geld war für Ausflüge gesammelt worden. Eine SMS schrieb er ihr nach ei-
nem anderen Vorfall. Bei einer selbstständigen Gruppenarbeit verschwand sie, 
und niemand wusste, wo sie sich befand. Im Fall des Jungen konnten die Eltern 
überzeugend darstellen, dass er nicht den Haushalt schmeißen musste und sie ihn 
auch nicht in den Keller sperrten.

Bevor man aktiv wird, muss man bedenken, dass die Sprache nicht nur der 
Kommunikation dient, sondern auch der eigenen Positionierung (Bergstrom & 
West, 2020). Kinder und Jugendliche streben mit ihren eigenen Aussagen eine 
Position in der Gruppe an, suchen nach Aufmerksamkeit oder wollen von sich ab-
lenken. Nicht alle Aussagen der Kinder oder Jugendlichen sollte man für bare 
Münze nehmen. Dem Gruppenleiter helfen in einer solchen Situation Vorinfor-
mationen. Er nimmt die Schilderungen der Kinder oder Jugendlichen ernst, 
gleicht sie jedoch mit den Informationen ab, die er vor Gruppenbeginn oder bei 
direkten Kontakten mit der Schule oder den Eltern bekommt.

1.1.4 Relativierung der Selbstdarstellung der Teilnehmenden

Kinder und Jugendliche neigen zu Selbsttäuschungen (Haidt, 2006, S. 69ff.). 
Wenn sie sich im Zentrum der Aufmerksamkeit wissen, dann sprechen sie oft mit 
einer anderen Zunge. Sie schützen sich, indem sie problematische Verhaltenswei-
sen ausblenden, oder das Gegenteil, um aufzuschneiden. Wenn sie diese ausblen-
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den, dann suchen sie die Ursachen von Vorfällen in ihrer Umgebung, auch wenn 
sie realisieren, dass sie nicht ganz unschuldig sind. In vielen Gruppen entwickelt 
sich die Regel, die eigene Unschuld zu betonen und sich als Opfer oder Held zu 
präsentieren. Aus dem gleichen Grund löschen auch viele Kinder oder Jugendli-
che Erlebnisse, die ihnen peinlich sind, während Gruppensitzungen aus ihrem 
Gedächtnis. Das Bild von sich, das sie in der Gruppe präsentieren, spiegelt dann 
nicht ihre Persönlichkeit wider, sondern die Art, wie man sich in der Gruppe dar-
stellen muss.

Die Taten und Ereignisse, über die Kinder und Jugendliche berichten, sind viel-
leicht nicht wahr, doch sie enthalten wertvolle Hinweise auf die Themen und An-
liegen, die die Teilnehmenden mit der Gruppe assoziieren. Sie verraten die psy-
chische Grundhaltung, die in der Gruppe dominiert. Ist die Opferrolle populär? 
Will man sich als Rebell inszenieren oder als Naseweis? Die Dynamik einer Grup-
pe kann auch zur Folge haben, dass nur über bestimmte von der Gesamtgruppe 
akzeptierte Themen gesprochen wird.

1.1.5 Multiple Kontakte als Ressource

Gruppenpsychotherapien bieten den Teilnehmenden multiple Kontakte. Das Kind 
oder der Jugendliche richtet sich nicht nur auf ein Gegenüber aus, sondern hat die 
Möglichkeit, zwischen verschiedenen Persönlichkeiten zu wählen. Interessant ist, 
bei wem ein Kind andockt, welche Kontakte es meidet und bei wem es zu Span-
nungen kommt. In der Art, wie ein Kind oder Jugendlicher auf die anderen Mit-
glieder reagiert, zeigt sich seine Fähigkeit, mit Diversität umzugehen. In größeren 
Gruppen treffen die Mitglieder mit Sicherheit auf Charaktere, die ihnen nicht ent-
sprechen. Wie reagiert er oder sie? Verhält er oder sie sich pragmatisch? Drückt 
sie oder er die Ablehnung direkt aus oder hält sich zurück? In der Art der Kontakt-
nahme zeigen sich die sozialen Kompetenzen des Kindes oder Jugendlichen. 
Nach meinen Erfahrungen stimmen die Beobachtungen der Gruppenleiter auch 
meistens überein mit den Schilderungen der Lehrpersonen. Mit wem ein Kind 
oder Jugendlicher Kontakt aufnimmt oder streitet, ist ein Hinweis auf tiefere Mo-
tive. Die multiplen Kontakte sind darum eine wertvolle Ressource für die Grup-
penarbeit: Für die Gruppenleitung ist es aufschlussreich, wie die Beziehungen 
verlaufen, wie sich Koalitionen bilden und wo es zu Spannungen kommt.
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1.1.6 Übertragungen

Interessant sind auch die Übertragungen, die die Kinder oder Jugendlichen entwi-
ckeln. Damit sind Besetzungen von Beziehungen aus Elementen der Vergangen-
heit gemeint. Verdrängte Affekte, Gefühle, Erwartungen und Wünsche werden 
auf neue soziale Beziehungen übertragen und reaktiviert. Sie zeigen sich in den 
Fantasien, die die Kinder oder Jugendlichen über sich und ihre Gruppenkollegen 
und -kolleginnen entwickeln. Die Rollen, die sie sich gegenseitig in den Imagina-
tionsreisen und im Spiel zuweisen, enthalten Hinweise auf mögliche Projektionen 
oder die Auslagerungen von unbewussten Themen. Die Kinder oder Jugendlichen 
besetzen die Kontakte zu anderen Gruppenmitgliedern oder den Gruppenleitern 
mit Bedeutungen aus ihrer persönlichen Geschichte. Ein Junge sucht in einem 
Gruppenleiter eine Vaterfigur, ein Mädchen erhebt ein Gruppenmitglied zur „bes-
ten Freundin“ oder ein Gruppenmitglied wird spontan von einem Kind abgelehnt. 
Projektionen betreffen aber nicht nur die Kontakte innerhalb der Gruppe, sondern 
auch die Gruppe an sich. Gruppen entwickeln eine Vorstellung, wer sie sind 
 (Anzieu, 1999). Die Gruppe wird zu einem Projektionsträger. Die Gruppenteil-
nehmenden schreiben ihrer Gruppe Eigenschaften und eine Geschichte zu, wobei 
die Vorstellungen sehr verschieden sein können. Manche Kinder sehen in der 
Gruppe einen Familienersatz. Der Gruppenleiter und die Gruppenleiterin reprä-
sentieren die Eltern. Die Kinder suchen dann Nähe, regredieren und buhlen um 
die Aufmerksamkeit der Gruppenleitung. Übertragungen können jedoch dazu 
führen, dass gewisse Events oder Themen systematisch ausgeblendet oder her-
vorgehoben werden.7

Das Profil, das sich die Gruppe gibt, spiegelt psychische Bedürfnisse wider. Die 
Kinder und Jugendlichen projizieren in die Gruppe Eigenschaften und Ereignisse, 
die sie in ihrem Leben vermissen oder verdrängen. Häufig empfinden sich die 
Kinder oder Jugendlichen auch als verschworene Clique. Sie erleben sich als klei-
ne Rebellen, die Geheimnisse teilen und frech sind. Die Abgrenzung von den Er-
wachsenen wird inszeniert. Eine Gruppe von Bad Boys gab sich beispielsweise ei-
nen Heldenstatus und verklärte ihre Taten.

7 Zu den Gefahren der Übertragung und Gegenübertragung siehe: Rubner & Rubner, (1982). 
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1.1.7 Konflikte

Konflikte sind ein wichtiges Element der Gruppenarbeit. Damit sind Streitigkei-
ten, Unverträglichkeiten und Dissonanzen gemeint, die sich in Wutausbrüchen, 
heftigen Diskussionen und dem Gefühl ausdrücken, nicht verstanden zu werden 
und den „größten Idioten der westlichen Hemisphäre“ vor sich zu haben. Konflik-
te gilt es von Herausforderungen zu unterscheiden. Sowohl bei Herausforderun-
gen wie auch Konflikten sind wir angespannt, aufgeregt und oft besorgt. Wir neh-
men eine Kampfstellung ein.

In der Gruppenarbeit gibt es unzählige Situationen, die uns herausfordern: 
Kinder weichen uns aus, sind frech, schummeln oder verweigern die Kooperation. 
Als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin muss man sich dann zusätzlich anstren-
gen, konzentrieren. Die Aktionen oder Reaktionen bei Herausforderungen orien-
tieren sich an professionellen Vorgaben. Man beruhigt ein aggressives Kind durch 
besänftigende Worte, bricht ein Spiel ab, das auszuarten droht, oder setzt zwei 
Gruppenteilnehmende auseinander.

Konflikte sind eine Spur intensiver. Sie fordern uns auch innerlich heraus. Wäh-
rend wir bei herausfordernden Situationen unseren professionellen Habitus beibe-
halten, drohen wir bei Konflikten unsere Maske zu verlieren. Wir dekompensieren. 
Die Nerven liegen blank, man verwünscht innerlich das betreffende Kind oder den 
Jugendlichen und ist enttäuscht. Wir sind nicht nur emotionalisiert, sondern oft 
auch aggressiv, verzweifelt, ratlos und schalten den Tunnelblick ein. Es kommt zu 
einer Wahrnehmungsverengung. Wir sehen und denken nur noch an den Konflikt. 
Oft sind wir persönlich betroffen. Ein Jugendlicher spuckt einem ins Gesicht, ein an-
derer zerreißt einem die neue Jacke oder entwendet Geld aus dem Portemonnaie. 
Konflikte sind unangenehm. Wir wollen sie nicht. Sie können jedoch auch einen 
Wendepunkt einleiten. Die Demaskierung bringt Persönlichkeitseigenschaften zum 
Vorschein, die wir sonst verbergen. Schwächen und Komplexe werden einem selbst 
und auch der Umgebung bewusst, was jedoch nicht immer schlecht ist. Man merkt 
zum Beispiel, dass einem das Schicksal eines Kindes oder Jugendlichen wirklich am 
Herzen liegt. Das Kind oder der Jugendliche kommt einem näher.

Als Gruppenleiter ist man jedoch in konflikthaften Situationen oft überzeugt, 
dass das betreffende Gruppenmitglied zu weit gegangen ist, zu aggressiv oder ge-
mein zu anderen Mitgliedern war, und überlegt sich, ob der oder die Betreffende 
aus der Gruppe ausgeschlossen werden sollte. Dies kann in seltenen Fällen auch 
notwendig sein, Gruppenausschluss sollte jedoch die Ultima Ratio bleiben, denn 
oft manifestiert sich im Konflikt ein Verhalten oder eine Eigenschaft, die vorher 
verborgen blieb, aber für die therapeutische Arbeit wichtig ist.
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Konflikte bringen uns auseinander, sie können uns einander jedoch auch nä-
herbringen. Man begegnet sich auf einer tieferen seelischen Ebene. Im Fehlver-
halten drücken sich Eigenschaften aus, die bisher wenig respektiert oder erkannt 
wurden. Gruppenpsychotherapien eröffnen die Chance, eine solche Seite der Per-
sönlichkeit zu integrieren. Es wird etwa überlegt, ob die Energie, die in einem ag-
gressiven Ausbruch zum Vorschein kam, anders gelebt werden kann. Verbalinjuri-
en weisen möglicherweise auf die Fähigkeit hin, sich über die Sprache in ein 
Kollektiv einzubringen. Es gilt nun dem betreffenden Kind oder Jugendlichen zu 
helfen, dies auf eine verträglichere Weise zu tun.

Persönliche Schwächen oder problematisches Verhalten im Gruppensetting 
anzusprechen und zu reflektieren, ist wichtig. Dies ist jedoch für das betreffende 
Kind oft beschämend. Die Schwäche oder problematische Eigenschaft wird spon-
tan nicht eingestanden, denn das Erste, was man in einem Konflikt rettet, ist ja die 
eigene Unschuld. Dies geht sowohl den Kindern und Jugendlichen so als auch den 
Gruppenleitern. Letztere spüren den Widerstand und möchten keine Risiken ein-
gehen. Man möchte das Vertrauensverhältnis, das man zum Kind oder Jugendli-
chen aufgebaut hat, nicht gefährden und vermeidet darum ein direktes Anspre-
chen des Problems. Da Kinder und Jugendliche fast immer überzeugt sind, dass 
sie „nichts dafür“ können, ist es als Gruppenleiter meist schwer, eine Einfluss-
schneise zu finden und andere Strategien einzusetzen. In Therapien werden aus 
diesem Grund indirekte Mittel eingesetzt wie Zeichnen, Malen, das Theaterspiel 
und das Sandspiel.

Im Mythodrama arbeitet man mit Geschichten, dem Spiel und der Imaginati-
on, wie ich später in diesem Buch darstelle. Das Mythodrama ist ein Weg, proble-
matische Verhaltensweisen oder Eigenschaften anzusprechen, ohne das Selbst-
bild des Kindes oder Jugendlichen infrage zu stellen oder es zu beschämen. Man 
thematisiert die problematische Verhaltensweise, ohne das Kind zu verletzen.

1.1.8 Schatteninhalte durch Konflikte und Ärger erschließen

Konflikte konfrontierten uns mit unserem Schatten. Darunter verstehe ich hier 
Persönlichkeitsanteile, die wir nicht in unserem Selbstbild aufführen, die uns je-
doch trotzdem verfolgen. Es handelt sich um unbewusste Persönlichkeitsteile, die 
das Verhalten, die Wahrnehmung und die Emotionen steuern. Es geht um Moti-
ve, Strategien, Beeinflussungen und Traumen, die wir nicht wahrhaben wollen, 
die jedoch auf uns einwirken. Sie beeinflussen unser Denken und Handeln, ohne 
dass wir es realisieren. Sie sind uns nicht bewusst, weil sie nicht in unser Welt-
bild passen, uns peinlich sind und unseren Werten widersprechen. Wir schämen 
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uns für sie oder haben sie nicht erkannt (siehe Jung, 1950). Wir haben zum Bei-
spiel das Gefühl, wir könnten gut zuhören und anderen helfen. Wir suchen an-
schließend in unserem Leben nach Beweisen für diese Eigenschaft und erinnern 
uns beispielsweise an ein Gespräch mit einer Kollegin. Zwei Stunden hat man 
gemäß eigener Überzeugung aufmerksam zugehört. Wir realisieren jedoch 
nicht, dass wir das Gespräch dominierten, vor allem die eigene Beziehungsge-
schichte ein Thema war und die Kollegin kaum zu Wort kam. Wir interpretieren 
unser Verhalten und unsere Erlebnisse nach den Erwartungen an uns selbst. Die 
Folge: Der Schatteninhalt bleibt uns verborgen. Dies ist meistens kein Problem, 
da die Umgebung bei diesem Täuschungsmanöver mitmacht. So gibt uns die 
Kollegin wahrscheinlich kein Feedback und wir bleiben bei unserer Überzeu-
gung.

Bei den Schatteninhalten handelt es sich oft um negativ besetzte Eigenschaf-
ten. Wir verdrängen, dass wir ein Kontrollfreak, geizig, egoman, machtgierig oder 
narzisstisch sind. Bei Konflikten funktioniert diese Selbsttäuschung jedoch nicht 
mehr. Der jeweilige Schatteninhalte tritt an die Oberfläche und wird für die Um-
gebung zu einem Problem. Wieso schummelt er? Wieso fällt sie Kolleginnen in 
den Rücken? Denkt er eigentlich nur an sich? Die hässlichen Persönlichkeitsei-
genschaften werden zu einem Thema. Schatteninhalte können jedoch auch posi-
tiv sein. Wir verhalten uns vielleicht empathischer, sozialer, angepasster und ori-
gineller, als es uns bewusst ist. Auch diese treten oft erst in einem Konflikt zutage. 
Wenn wir im besonnenen Normalzustand sind, dann verdrängen oder neutralisie-
ren wir unsere Schatteneigenschaft. In Konflikten bricht unsere Abwehr zusam-
men und kommen dadurch Schatteneigenschaften zum Vorschein. Wir werden 
mit unseren Beschränkungen konfrontiert.

Konflikte sind ein Kernelement der Gruppenarbeit. Statt die Kinder oder Ju-
gendlichen auszuschließen oder Maßregelungen zu beschließen, wird versucht, 
Konflikte durchzuarbeiten, die Ursachen und verdrängte Inhalte zu erkennen und 
dem Betreffenden oder der Betreffenden zu helfen, einen Umgang mit sich zu fin-
den. Konflikte sind eine Chance, in die Tiefe der eigenen Seele zu schauen und ei-
nen Neuanfang zu machen.

Nicht immer braucht es jedoch einen handfesten Konflikt. Oft genügen Irritati-
onen: kleine Vorkommnisse, die einem auffallen oder die einen ärgern. Sie sind 
möglicherweise ein Hinweis auf verdrängte Schatteninhalte. Worüber wir uns är-
gern, hat allerdings meist mit uns selbst zu tun. Eine Jugendliche der Mädchen-
gruppe echauffierte sich regelmäßig über eine Kollegin, die schlecht über ihre 
Mitmenschen redete. An fast jeder Gruppensitzung fiel sie über dieses „Mist-
stück“ her. Erst mit der Zeit realisierten sie und wir, dass auch sie diese Eigen-
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schaft hatte. Sie musste über Kollegen und Kolleginnen herfallen, damit sie sich 
emotional von ihnen distanzieren konnte und nicht mit ihrem entsprechenden 
Schatteninhalt zu tun hatte. Sie projizierte ihn auf ihre Umgebung.

Damit eine Gruppenpsychotherapie zu einem Erfolg führt, muss der Schatten 
mitgedacht werden. Schattenmotive sind jedoch meistens nicht der einzige Grund 
für eine auffällige Verhaltensweise oder für Entscheidungen. Wenn wir etwas sa-
gen oder machen, dann ist dies oft auf verschiedene Motive zurückzuführen. 
Wenn wir unsere Schattenanteile ausblenden, droht die subjektive Einschätzung 
von uns selbst jedoch einseitig zu werden. Jeder Therapeut und jede Therapeutin 
braucht darum auch ein Quäntchen schopenhauerischer Misanthropie, um er-
folgreich zu sein.

1.1.9 Die Außenwelt schaut zu

In Mythodramasitzungen stellt der Leiter Außenbezüge her. Er bringt gegenüber 
einem Kind oder Jugendlichen ein, was er von Lehrpersonen, den Eltern, der Poli-
zei oder der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) als Informationen 
bekommen hat. Außeninformationen von Drittpersonen werden also bewusst 
eingebracht, hierin besteht der Gegensatz zu den meisten Einzeltherapien. Ein 
Grund dieses Vorgehens ist, dem Kind und Jugendlichen bewusst zu machen, dass 
der Therapeut nicht nur ihnen, sondern auch Personen ihrer Umgebung verpflich-
tet ist. Die Außenwelt ist mit von der Partie. Auch die anderen Gruppenmitglieder 
erfahren, was die Eltern oder die Schule ihrer Kollegen und Kolleginnen als Pro-
blem betrachten. Wichtig ist jedoch: Diese Außensichten werden vom Therapeu-
ten nicht einfach übernommen, sondern auch hinterfragt.

Die Dissoziation eigener Schatteninhalte ist der Grund, warum im Mythodra-
ma das soziale Umfeld der Patienten oder Gruppenteilnehmenden miteinbezo-
gen wird. Die Vorfälle und Probleme der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wer-
den rekapituliert, weil sich in ihnen oft Persönlichkeitsanteile äußern, die in 
ihrem Selbstbild nicht enthalten sind. Das Einbringen der Informationen der Au-
ßeninstanzen ist ein erster Schritt bei der Aufarbeitung der Schatteninhalte. Die 
Gruppenleiter signalisieren so, dass ihnen der Realitätsbezug wichtig ist. Es geht 
jedoch nicht um Wahrheitssuche und eine kriminalistische Aufarbeitung des Ge-
schehens, vielmehr enthalten Außenberichte oft Elemente, die den Selbstbe-
schreibungen der Teilnehmenden widersprechen. Sie werden vom betreffenden 
Kind oder Jugendlichen entschieden bestritten: „Es stimmt gar nicht, dass ich ihm 
den Stinkefinger gezeigt habe!“ Die Vehemenz der Antwort kann ein Hinweis 
sein, dass die Beziehung des Kindes zum Adressaten der obszönen Geste emotio-
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nal besetzt ist und sich vielleicht ein Thema, Erlebnis oder Wunsch dahinter ver-
birgt. Möglicherweise ein Schatteninhalt, der aus Scham oder um das Selbstbild 
zu bewahren versteckt wird. Vorwürfe, Analysen, Abklärungen, Kolportagen, Un-
terstellungen und Beschuldigungen von Bezugspersonen und Außeninstanzen 
können darum als Annäherungsversuche an die Schatteninhalte des Kindes oder 
Jugendlichen verstanden werden.

1.2 Grundlage der mythodramatischen Gruppentherapie

Die Mitglieder der Gruppe erleben sich als Schicksalsgemeinschaft. Sie können 
ihre Sorgen teilen. Sie realisieren, dass es auch andere Kinder gibt, die unter einem 
alkoholkranken Vater oder der Scheidung der Eltern leiden oder in eine Gewalt-
szene hineingerutscht sind. An den Gruppensitzungen kann man mit seinesglei-
chen über Erlebnisse reden und Bewältigungsstrategien diskutieren. Abmachun-
gen werden nicht nur dem Gruppenleiter gegenüber abgegeben, sondern auch 
gegenüber den Leidensgenossen.

Das Mythodrama, wie ich es in diesem Buch beschreibe, hat zum Ziel, Kin-
dern oder Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Probleme mit der Umwelt 
oder sich selbst beizustehen. Von der Leitung hängt es ab, ob die Gruppenerfah-
rung ihnen weiterhilft. Die Leitung hat sich nicht nur um die Gesamtgruppe zu 
kümmern, sondern auch um die Sorgen der einzelnen Kinder oder Jugendli-
chen. Meistens identifiziert sie Ereignisse in der Umgebung oder in der Vergan-
genheit, die dem Jungen oder Mädchen nicht gutgetan haben. Es handelt sich 
um Geschehnisse oder Situationen, die einen pathologisierenden Einfluss auf 
die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hatten. Der Knabe leidet unter 
der Scheidung der Eltern oder unter einem Trauma während seiner Flucht in die 
Schweiz.

Wir alle, doch vor allem wir Psychotherapeuten, neigen dazu, uns auf Ereignis-
se und Situationen zu konzentrieren, die auffällig, komisch, bizarr, außerge-
wöhnlich oder amoralisch sind. Es handelt sich also um retrograd konstruierte Zu-
sammenhänge. Wir identifizieren problematische Situationen und Beziehungen 
aufgrund von Leitvorstellungen, wie ein Leben oder eine Umgebung idealerweise 
aussehen sollte. Wir orientieren uns an Normalitätsvorstellungen (Rose, 2015). 
Finden wir etwas, das von unserer Vorstellung abweicht, dann sehen wir darin 
eine mögliche Ursache für die konflikthafte Situation: Der Jugendliche wäre nicht 
gewalttätig, wenn sein Vater die Familie nicht verlassen hätte oder der Hof, in 
dem die Familie lebte, nicht abgebrannt wäre.
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Diese Vorgehensweise impliziert, dass die Störung oder das Problem eventuell 
nicht vorhanden wäre, wenn die damaligen Umstände anders gewesen wären oder 
ein bestimmtes Ereignis nicht geschehen wäre. Wenn das Kind nicht misshandelt 
oder mehr geliebt worden wäre, dann wäre es heute selbstsicher und weniger ag-
gressiv. Wir orientieren uns an Bezügen, die nicht überprüfbar sind, jedoch plausi-
bel klingen. Wir stellen Zusammenhänge her auf der Grundlage unseres professi-
onellen Wissens, jedoch auch aufgrund aktueller Zeitgeistdiagnosen. Unsere 
Überlegungen spiegeln kollektiv akzeptierte Erklärungsmuster wider. Was unter 
Kollegen, in unserer Profession, in Fachzeitschriften, auf Kongressen und in Talk-
shows abgehandelt wird, wird als Erklärungsmuster herangezogen.

Aufgrund der oben beschriebenen multiplen Zusammenhänge ist Objektivität 
im streng empirischen Sinn in der Psychotherapie jedoch nicht möglich. Es gibt zu 
viele nicht empirisch überprüfbare Ursachen und Zusammenhänge. Psychothera-
pie operiert zudem immer auch mit Zeitgeistthemen und lässt sich von Modeströ-
mungen beeinflussen. Nachdem der Roman „Sybil“ (Schreiber, 1973) über multi-
ple Persönlichkeitsstörungen erschienen war und ein sensationeller Erfolg wurde, 
erkannten Hunderte von Therapeuten diese Störung in ihren Patienten, ebenso 
sorgte die Analyse von Alice Miller (1979) über das „Drama des begabten Kindes“ 
für Furore und wurde anschließend als Erklärungsmuster in unzähligen Therapi-
en zitiert. Aktuell sind es vielleicht Diagnosen wie die Autismus-Spektrum- 
Diagnose, Borderline, ADHS, Burn-out oder sexueller Missbrauch in der frühen 
Kindheit (Frances, 2013). Kennzeichen dieser Diagnosen ist jedoch auch, dass sie 
Tausende von Patienten, ob Kind oder Erwachsener, überzeugen und weiterhel-
fen. Dank der Diagnose sind sie bereit, an sich zu arbeiten.

Archetypische Gruppenpsychotherapie

Im Mythodrama geht man jedoch davon aus, dass wir nicht nur das Produkt unse-
rer Biografie und sozialen Umgebung sind, sondern auch von endogenen Eigen-
schaften, Motiven und Fantasien. Sie sind als Disposition in uns angelegt und stre-
ben nach Verwirklichung. Es geht um Einstellungen, Interessen und Strategien, 
die uns in den Schoß gelegt und dann von der Kultur überformt werden. Unser 
persönliches Profil zeichnet sich durch spezifische Ansprüche, Talente, Schwä-
chen und ein Temperament aus, die wir nicht auf Prägungen und Enkulturation 
zurückführen können. Die Folge ist, dass es uns zu Themen hinzieht, die oft nicht 
in unserer Biografie oder sozialen Umgebung vorzufinden sind. Wir wollen die 
Grenzen unserer sozialen und geistigen Welt überwinden und das ganz Andere 
kennenlernen.
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Die analytische Psychologie C. G. Jungs spricht in diesem Zusammenhang vom 
Selbst als einem Zentrum des persönlichen Seins, das Ziele jenseits unserer be-
wussten Welt beeinflusst (siehe Guggenbühl, 2016). Es gestaltet Szenerien und 
setzt Zielvorgaben, ohne dass wir es realisieren. Wir sind darum nicht nur Opfer 
unseres Schicksals oder Spielball der Umstände, sondern manipulieren unsere 
Umgebung, wählen Beeinflussungen aus und gestalten Beziehungen, um unseren 
inhärenten Lebensplan zu verwirklichen. Aus medizinisch-naturwissenschaftli-
cher Perspektive handelt es sich um genetische Strukturen, die in bestimmen 
Kontexten und bei äußeren Herausforderungen aktiviert werden. Diese geneti-
schen Vorgaben umreißen unseren jeweiligen Erfahrungs- und Erlebnisbereich. 
Wir neigen deswegen auch zu Verhaltensweisen, die sich nicht als Folge einer äu-
ßeren Einwirkung, der Erziehung oder gesellschaftlicher Erwartungen erklären 
lassen. Wir nehmen sie als ein Streben nach Zielen, Erlebnissen und Erfahrungen 
außerhalb unseres sozialen Milieus wahr. Es geht um Wünsche und Ambitionen, 
die sich nicht von unserem Milieu ableiten lassen (siehe dazu Guggenbühl, 2001).

Bei Kindern und Jugendlichen äußert sich dieses Streben über kollektive Traum-
gestalten. Sie schwärmen von Figuren, die sich von ihrem Leben und ihrem Milieu 
abheben. Kleinere Kinder schwärmen vom Indianerbub Jakari oder anderen Co-
micfiguren. Pippi Langstrumpf bleibt ein Star bei älteren Kindern, und natürlich 
bietet die Gamewelt Helden, Bösewichte und Abenteurer an, mit denen man sich 
identifizieren kann. In „Game of Thrones“ versetzen sich Tausende von Jugendli-
chen in die mittelalterliche Fantasiewelt der Westeros und Essos. Sie begeistern 
sich für Szenarien, die kaum von der Schule vermittelt werden und sicher nicht ih-
ren aktuellen Lebenswelten entsprechen. Sie träumen davon, eine Youtube-Be-
rühmtheit, ein Fußballstar oder Tennisstar, eine erfolgreiche Influencerin oder 
ein umschwärmter Musiker zu werden. Sie schwärmen dafür, obwohl sie wissen, 
dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie die entsprechende Rolle einnehmen 
werden. Mental folgen sie surrealen Vorgaben.

Das Schwärmen für diese Figuren und Handlungen drückt jedoch ein Streben 
nach Andersartigkeit aus und hebt sich oft von Milieuvorgaben und biografischen 
Restriktionen ab. In diesem Bedürfnis nach Fiktionen, die das eigene Dasein 
sprengen und Kinder und Jugendliche mental in eine andere Welt transportieren, 
äußert sich ein Hinzustreben. Sie setzen sich Ziele, die über ihre Umgebung hin-
ausreichen (vgl. Suddendorf, 2013).8 Vor allem während der Adoleszenz suchen 

8 Diese Eigenschaft unterscheidet gemäß Thomas Suddendorf den Menschen von Tieren. Wir wer-
den durch mentale Vorstellungen energetisiert, die nichts mit unserer Umgebung zu tun haben. 
Siehe Suddendorf (2013)
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sie ihre Umgebung nach Figuren ab, die Ausbruch signalisieren. Früher waren es 
Vorstellungen vom Befreiungskämpfer Che Guevara, romantische Vorstellungen 
der kubanischen Revolution oder das Leben der Indianer. In diesen Ausbruchs-
fantasien äußert sich ein Selbstverwirklichungsdrang. Ein Streben nach Zielen au-
ßerhalb offizieller Curricula und einem Leben, das das Dasein übersteigt. Oft 
wird die Verwirklichung auf verbotene Tätigkeiten projiziert. Was nicht erlaubt 
ist, verspricht Andersartigkeit, sei dies Kiffen, intensives Gamen oder Gewalt (sie-
he dazu Guggenbühl, 1993).

In der jungschen Terminologie wird die Beeinflussung der Einzelpsyche durch 
unbewusste kollektive Vorgaben mit dem Begriff Archetypen beschrieben. Es han-
delt sich um unbewusst aufdrängende „Verhaltensschablonen“, seelische Struktur-
elemente, die sich uns in der jeweiligen kulturellen Verkleidung präsentieren. Wir 
können sie als seelische Determinanten verstehen, die uns zusätzlich zu unseren 
persönlichen Prägungen beeinflussen.

Archetypen üben ihre Macht nicht explizit aus, sondern setzen eine Symbol-
sprache ein. Sie sind also immer nur indirekt erfassbar. Was eine Kultur an Ele-
menten, Geschichten und Bildern entwickelt, erhält durch die seelischen Deter-
minanten eine zusätzliche Qualität. Sie werden durch seelische Inhalte besetzt. 
Die betreffenden Gegenstände und Bilder wirken sich dadurch auf unsere Psycho-
emotionalität und unser Denken aus. Unsere Handlungen, Empfindungen und 
Entscheide sind darum meistens nicht eine Folge rationaler Überlegungen, son-
dern der archetypischen Dramatik, der wir ausgesetzt sind.

Oft bringt sich ein Urmotiv ein, steuert unser Verhalten und beeinflusst unsere 
Wahrnehmung. Das Motiv drückt sich in der Symbolsprache der jeweiligen Kultur 
aus. Ein Beispiel ist das Auto. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch im priva-
ten Leben nimmt das Auto eine zentrale Stellung ein. Knaben schwärmen von Au-
tos und für Jugendliche ist ein cooler Wagen eines der wichtigsten Lebensziele. 
Wir verwandeln uns, sobald wir hinter dem Steuer des eigenen Wagens sitzen und 
sind bereit, Unsummen für ein eigenes Gefährt auszugeben. Oder wir tun das Ge-
genteil: Wir bekämpfen den Verkehr. Nüchtern betrachtet handelt es sich beim 
Auto lediglich um ein technisches Vehikel, das uns rascher von A nach B bringt, 
eine Weiterentwicklung der Kutsche. Die Faszination, der Siegeszug und die Ab-
lehnung des Autos erklären sich jedoch nur aus der psychologischen Bedeutung. 
Automobile stehen für Status, Macht und spiegeln Lebensphasen wider. Gesell-
schaftliche Bedeutung signalisiert man durch einen Mercedes Benz S-Klasse, wer 
einen Combi fährt, outet sich als Familienmensch, und Sportwagenbesitzer sind 
noch auf der Jagd. Man kauft sich dieses Auto wegen dem, was es symbolisiert. 
Um sich bequem fortzubewegen, würde irgendein günstiges Auto reichen.
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Der Siegeszug des Autos beruht jedoch auf einer grundlegenden Doppelbedeu-
tung. Autos stehen nicht nur für Progression, sondern auch für Regression: Man 
nimmt seinen privaten Raum mit sich, zieht sich in einen embryonalen Urzustand 
zurück, während man die Welt erobert. Solche symbolischen Bedeutungen erklä-
ren die ungebrochene Faszination für Autos. Wie Parzival erforscht man die Welt 
und bleibt gleichzeitig mit der Mutter verbunden. Kaum ein Autokäufer wird je-
doch diese Beweggründe angeben, wenn er ein Auto wählt. Stattdessen spricht 
man von Öko-Punkten, achtet auf die Innenausstattung, die Form und arbiträre 
Qualitäten wie den Ton, wenn man eine Türe schließt.

Archetypen spiegeln sich in Mythologien wider. In diesen Geschichten, die von 
Kollektiven entwickelt und gelebt werden, stellen sich Dramen dar, die einen uni-
versellen Charakter haben. Sie verraten Motive und Dynamiken, die jenseits un-
seres kulturellen Denkhorizonts und des Zeitgeists auf uns einwirken. Mythologi-
en operieren mit Symbolen. In ihnen spiegeln sich unsere seelischen Bedürfnisse, 
unser Schatten, Gefahren, Beziehungsdynamiken und Motive wider (Hillman, 
1994). Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und in kontem-
porären Geschichten repliziert (Midglay, 2004). In dem Interesse von Kindern 
und Jugendlichen an Traumgestalten in einer ganz anderen Welt äußert sich der 
Wunsch nach Teilhabe an diesen paradigmatischen Erzählungen (Guggenbühl, 
1998a).

Ein Beispiel ist die Filmindustrie. Hollywood ist unter anderem deswegen welt-
weit erfolgreich, weil viele Scriptwriter sich von der archetypischen Psychologie 
Joseph Campbells und von seiner Darstellung der Heldenreise mit ihren verschie-
denen Phasen und Gestalten inspirieren und beeinflussen ließen.9 Archetypische 
Geschichten beeindrucken nicht nur immer wieder, sie befreien uns auch kurz-
fristig von den kulturell auferlegten Restriktionen. Der Wahrnehmungs- und 
Denkraum erweitert sich, wir fantasieren uns in andere Welten und Zeiten. Wir 
identifizieren Rollen, die wir uns nicht zutrauen. Wir entdecken Kräfte in uns, die 
helfen, Herausforderungen und Probleme zu bewältigen. In uns schlummernde, 
doch im eigenen Lebensraum nicht akzeptierte Motive und Wünsche erhalten 
eine Sprache.10 Dies ist der Grund, wieso wir im Mythodrama mit Geschichten ar-

9 Scriptwriter für die Filme „The Lion King“, „Star Wars“, „The Full Monty“, „Sleepless in Seattle“ u. a. 
berufen sich auf die Anleitung von Vogler (1998). Das Buch beruht auf dem Werk von Joseph Camp-
bell (1949). Siehe auch McKee (1997)

10 Dies bedeutet jedoch nicht, dass unsere Moral zusammenbricht und wir Regeln nicht mehr respek-
tieren, wie oft befürchtet wird. Im Gegenteil: Wenn wir unbewussten und von unserer Umgebung 
negierten Motiven eine Sprache geben, können wir uns auch moralisch mit ihnen auseinanderset-
zen. Fantasien muss man nicht zwingend ausleben, sie helfen uns jedoch, unser Inneres zu verste-
hen und negative Dynamiken zu verhindern. 
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beiten. Wenn Kinder oder Jugendliche mit Problemen kämpfen, depressiv oder 
rastlos sind, den Schulunterricht schwänzen, zu extremen Freizeittätigkeiten nei-
gen oder nicht mehr weiterwissen, dann hilft es, die eigene kulturelle Brille abzu-
legen und Fantasien zu entwickeln, die über den eigenen schulisch-familiären Le-
bensraum hinausreichen. Geschichten sind eine Möglichkeit, das Leben und sich 
selbst in seiner ganzen archetypischen Breite zu verstehen. Man realisiert, dass es 
mehr gibt, als die eigene Umgebung suggeriert. Das Mythodrama versucht, den 
eigenen Denkraum durch den Einsatz von Geschichten und der Imagination zu 
erweitern. Auf diese Weise wird das Kind oder der Jugendliche von internalisier-
ten Vorgaben befreit und kann sich auch Ungewöhnliches vorstellen. Fantasien 
erhöhen die Kreativität und die Wahrscheinlichkeit, Lösungen zu finden. Im My-
thodrama werden jedoch nicht nur Mythologien der Antike oder anderer Völker 
eingesetzt, sondern auch kontemporäre Geschichten aus Filmen oder der Litera-
tur, die vom Ungewöhnlichen leben, kulturelle Codes sprengen und oft fast my-
thischen Charakter haben. In der Literatur können das Figuren wie „Der Fänger 
im Roggen“ (Salinger, 1951) oder in Filmen Figuren wie in „Denn sie wissen nicht, 
was sie tun“ sein.11

11 US-amerikanischer Spielfilm mit dem Originaltitel „Rebel Without a Cause“ (1955) von Nicholas 
Rey mit James Dean in der Hauptrolle. 
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