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Einleitung

Die  Großgruppe  bildet  eine  radikale  Gegenposition  zur  Intimität  der  von  Freud 
initiierten  dyadischen  Situation.  Schon  die  Kleingruppe  bedeutete  eine  erhebliche 
Modifikation  der  analytischen Situation.  Die  Großgruppe,  mit  ihrer  Anonymität  und 
Unüberschaubarkeit  bietet  weit  größere  Schwierigkeiten  für  die  Herstellung  von 
Offenheit  und  Vertraulichkeit,  die  eine  notwendige  Voraussetzung  einer  jeden 
analytischen  Situation  sind.  Manche  Gruppenanalytiker  bezweifeln  sogar  die 
Möglichkeit  und  Nützlichkeit  einer  analytischen  Erfahrung  in  großen  Gruppen.  Die 
Geschichte der Psychoanalyse hat jedoch gezeigt,  dass das klassische Setting ständig 
durch neue Fragestellungen und therapeutische Herausforderungen erweitert worden ist. 
Das  neue  an  der  analytischen  Großgruppe  ist  die  Unmöglichkeit,  gleichzeitig  einen 
persönlichen Kontakt mit allen Mitgliedern der Gruppe herzustellen. Diese spezifische 
Erfahrung  induziert  Ängste,  die  weitaus  größer  sind  als  die  in  der  Kleingruppe. 
Dementsprechend ist die in der Großgruppe hervorgerufene Regression tiefer reichend 
als in der Kleingruppe. Wenn also die Kleingruppe die Kindheitsneurose reproduziert, 
wiederholt  die  Großgruppe die psychotisch anmutenden Ängste  der frühen Kindheit, 
denen der Säugling und das Kleinkind relativ schutzlos ausgeliefert sind.

Die Großgruppe funktioniert eher auf dem Niveau der Borderline-Störungen, mit ihren 
panikartigen  Angstzuständen  und  primitiven  Abwehrmechanismen.  Das  Studium der 
Großgruppe bietet  demnach die Beobachtung von tieferen Seelenschichten als  in der 
Kleingruppe. Außerdem bildet die Großgruppe eine Brücke zur Massenpsychologie und 
zur Psychopathologie von großen Menschenansammlungen und Massenorganisationen. 
Diese  Unterscheidungsmerkmale  der  Großgruppe  gegenüber  der  Kleingruppe 
berechtigen uns, unsere Aufmerksamkeit dem Phänomen Großgruppe zuzuwenden.

Die  Anzahl  der  Gruppenmitglieder  beeinflusst  die  beobachtbaren  Phänomene  in  der 
Gruppe.  Die analytische Kleingruppe besteht in  der Regel  aus 7-12 Mitgliedern,  die 
Großgruppe beginnt ab etwa 25 Teilnehmern aufwärts; die typischen Phänomene der 
Großgruppe lassen sich am besten bei  einer  Gruppengröße  von 50-100 Teilnehmern 
beobachten. Meistens wird die Großgruppe von zwei oder mehreren Leitern geführt; in 
meiner  eigenen  Erfahrung  hat  es  sich  jedoch  als  günstiger  erwiesen,  wenn  die 
Großgruppe einen einzigen Leiter hat, auf den sich die Übertragung konzentrieren kann. 
Die  zentrifugalen  Tendenzen  und  Spaltungen  in  der  Gruppe  lassen  sich 
dementsprechend besser analysieren als wenn sie auf mehrere Leiter verteilt sind.

Es  ist  klar,  dass  bei  einer  so  großen  Anzahl  von  Individuen  die  Kommunikation 
erschwert  wird  und  die  Abhängigkeit  vom  Leiter  besonders  ausgeprägt  ist.  Die 
Unfähigkeit  des  einzelnen,  eine  persönliche  Beziehung  zu  allen  anderen 
Gruppenmitgliedern  herzustellen,  wird  in  der  Anfangssituation  der  Großgruppe  als 
bedrohlich  erlebt.  Die  Teilnehmer  fühlen  sich  in  ihrer  sozialen  Kompetenz 
eingeschränkt,  ihre  Fähigkeit  zu  denken  und  zu  formulieren  ist  reduziert.  Das 
anfängliche  Schweigen  ist  von  einem  Gefühl  der  Lähmung  begleitet.  Die  verbalen 



Äußerungen sind spärlich und beziehen sich oft auf diffuse Ängste vor Identitätsverlust 
und Gefühle  von Leere,  Isolation  und Unfreiheit.  Es  findet  eine  Somatisierung von 
psychischen  Empfindungen  statt.  Empfindungen  von  Hitze  oder  Kälte,  Erstickungs- 
oder  Schwindelgefühle  werden  geäußert.  Die  Wahrnehmung von Zeit  und Raum ist 
beeinträchtigt,  Vernichtungsängste  tauchen  auf.  Die  konzentrische  Sitzordnung,  mit 
anderen Teilnehmern im Rücken, fördert die Entstehung von paranoiden Ängsten. Die 
Angst  vor  Nähe und Intimität  führt  dazu,  dass  die  innere Sitzreihe meist  anfänglich 
unbesetzt  bleibt.  Damit  drückt  die  Großgruppe symbolisch die  innere Leere und die 
Abwesenheit  von  Geborgenheit  aus,  ein  Zustand,  der  von  Bion  (1962)  mit  der 
"Abwesenheit  der Brust" verglichen wurde.  Es entwickeln sich da kompensatorische 
Allmachtsphantasien,  Verschmelzungswünsche  wechseln  mit  der  Angst,  von  der 
archaischen  Mutter  verschlungen  zu  werden.  Es  entstehen  Wünsche  nach  totaler 
Versorgung und Geborgenheit, Freiheit von Mangel und von Verantwortung.

Gruppenmodelle und ihre Anwendung auf die Großgruppe

Ein brauchbares Modell zum Verständnis von Kleingruppen bietet die Kleinfamilie, mit 
Vater, Mutter und Geschwistern. In der Kleingruppe stellt sich die Familiensituation dar. 
Jedes  Gruppenmitglied  kann  in  der  Übertragung  auf  die  anderen  seine  spezifische 
Kindheitssituation wiederfinden. Anders gestaltet sich die Situation in der Großgruppe. 
Hier  finden  wir  Zustände  vor,  die  eher  an  archaische  Gesellschaften  erinnern.  Die 
Beziehungen in der Großgruppe gestalten sich ähnlich wie in einem Clan. Dafür eignet 
sich Freuds Urhorde (1912/13, 171ff) als Modell,  mit  dem tyrannischen Urvater,  der 
seinen  Söhnen  die  Inbesitznahme  seiner  Frauen  verbietet  und  von  den  Söhnen 
umgebracht wird. Von Angst und Reue überwältigt, verzehren diese den getöteten Vater 
und introjizieren seine Verbote als die zwei großen gesellschaftlichen Tabus von Mord 
und Inzest. Unter den Bedingungen der psychoanalytischen Großgruppe erleben wir oft 
in  dramatischer  Form  die  Wiederbelebung  dieser  archaischen  Konflikte.  Der 
Großgruppenleiter  wird  als  der  Repräsentant  der  gesellschaftlichen  Normen  und 
Verpflichtungen  erlebt,  dessen  Absetzung  Freiheit  von  Unterdrückung  und  sexuelle 
Freizügigkeit verheißen würde. Andererseits identifizieren sich die Gruppenmitglieder 
mit ihm und seiner Autorität und lieben ihn auf ambivalenter Weise. Die Großgruppe 
löst diesen Ambivalenzkonflikt auf ihre Art: der Leiter wird zwar bewundert, aber bei 
jedem Fehltritt angegriffen und verhöhnt. Eine andere Vorgangsweise des Umgangs mit 
der Ambivalenz ist die Suche nach Sündenböcken, die anstelle des Leiters herabgesetzt 
und bloßgestellt werden sollen. Es bieten sich oft Pseudoführer, welche die Großgruppe 
zur  Rebellion  gegen  die  Autorität  des  Leiters  verführen  wollen.  Manchmal  finden 
Scheinkreuzigungen des Leiters oder eines Sündenbocks als Surrogat statt.  Es finden 
sich aber auch immer wieder Söhne, die sich anstelle des Vaters opfern lassen. Einen 
wichtigen  Schritt  in  der  Entwicklung  der  Großgruppe  das  Bewusstwerden  dieser 
Vorgänge  mit  den  in  der  Folge  entstehenden  Schuldgefühlen.  Die  Gruppe  gewinnt 
dadurch  Einsicht  in  ihre  Ambivalenz  und  erhält  einen  neuen  Zugang  zu  den 
verinnerlichten  Tabus.  Zugleich  befähigt  diese  Erkenntnis,  Abschied  von  den 
Kindheitsillusionen eines Lebens im schuldlosen Paradies zu nehmen.

Einen anderen Ansatz zum Verständnis der Vorgänge in der Großgruppe bietet Freud in 
seiner Schrift "Massenpsychologie und Ich-Analyse" (1921) an. In dieser Arbeit greift 
Freud  die  These  Le  Bons  (1895)  von  der  Suggestibilität  und  Regression  von 
Menschenmassen  auf.  Ähnlich  wie  Le  Bon  betrachtet  auch  Freud  die  Masse  als 
affektlabil und unberechenbar. Freud greift auch die These McDougalls (1920) auf, der 
meint, die Mitglieder einer Masse hätten ein gemeinsames Interesse an einem Objekt 
und besäßen die Fähigkeit der gegenseitigen Beeinflussung. Die Regression der Masse 



wird nach Freud durch die Projektion des individuellen Ich-Ideals an einen Führer und 
durch das Triebhafte Verhalten des einzelnen in der Masse manifestiert. Das Über-Ich 
und das Es liegen bei der Masse eng bei einander. Dabei werden Objektbeziehungen 
regressiv durch  Identifizierungen ersetzt.  Für  Freud ist  die  Masse eine "Anzahl  von 
Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich 
infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben" (GW XIII, 128). Interessant 
ist,  dass  Freud,  im  Gegensatz  zu  Le  Bon,  nicht  labile  Massen,  sondern  zwei 
hochstrukturierte  Organisationen,  die  Kirche  und  das  Heer,  als  Beispiele  für 
Massenbildungen  als  Beispiel  nimmt.  Die  unstrukturierte  analytische  Großgruppe 
bewegt sich zwischen diesen beiden Polen von Masse und Organisation, von Chaos und 
Struktur. Das Chaos entsteht durch die erschwerte Kommunikation und den Rekurs auf 
den Primärprozess anstelle des rationalen Diskurses. Die Struktur der Großgruppe bildet 
sich  durch  die  gemeinsame Aufgabe,  sich  selbst  zum Gegenstand  des  Erlebens  und 
Erkennens zu machen.

Modelle,  die auf der Strukturtheorie Freuds basieren,  wurden von Argelander (1968) 
und  Ohlmeier  (1975)  entwickelt.  Danach  vertreten  die  Gruppenmitglieder 
intrapsychische Tendenzen, die dem Es oder dem Über-Ich entsprechen. Die Gruppe, als 
Vertretung des Ichs, versucht die dadurch entstehenden Konflikte zu integrieren. In der 
Großgruppe  sind  diese  Konflikte  besonders  deutlich,  da  ihre  Mitglieder  keine 
ausgeprägten  individuellen  Merkmale  tragen.  Vielmehr  dienen  als  Sprachrohr  von 
unbewussten Tendenzen der Großgruppe. Das Modell von Foulkes (1964), wonach die 
Gruppe ein Netzwerk von Kommunikationen und Interaktionen (die Matrix) bildet, die 
als  Hintergrund  der  einzelnen  Personen  dienen,  ist  schwer  zu  überblicken  in  der 
Großgruppe mit ihrem komplizierten Gefüge. Hingegen ist die These von Foulkes gut 
brauchbar, wonach die Einzelnen als Träger von kollektiven Phantasien zu betrachten 
sind.

Die Großgruppe entwickelt  sich von einer  amorphen Masse zu einem strukturierten, 
kommunikationsfähigen  Gebilde.  Entwicklungsstadien  der  Großgruppe.  Die 
Entwicklungsgeschichte  der  Gruppe  lässt  sich  mit  den  Stadien  der  kindlichen 
Entwicklung  in  Beziehung  setzen.  Dafür  bietet  Freuds  (1905)  psychosexuelle 
Entwicklung  des  Kindes  ein  geeignetes  Modell,  das  ich  kurz  skizzieren  und  mit 
Beispielen  aus  Großgruppensitzungen  illustrieren  möchte.  Die  ursprüngliche 
Abhängigkeit und Hilflosigkeit der Gruppe lässt sich mit der oralen Phase vergleichen. 
Es tauchen in  der Gruppe am Anfang tatsächlich viele  Einfälle,  die  die  Suche nach 
Nahrung und Schutz ausdrücken. Der Leiter wird aufgefordert, der bedrohten Gruppe 
Stütze und Geborgenheit an- gedeihen zu lassen. So wurde z.B. in einer ersten Sitzung 
die Großgruppe mit einem amorphen schlabberigen Pudding verglichen. Dieses Bild rief 
verschiedene Assoziationen hervor. Der Pudding ist eine süß schmeckende Nahrung. Es 
wurde phantasiert, dass die Gruppe in dieser schlabberige Masse herumstrampeln und in 
sie hineinpinkeln könnte. Die Männer wollten Wettbewerbe im Pinkeln veranstalten. In 
dieser Sequenz sind alle frühen Entwicklungsstufen verdichtet. Der Leiter wird in dieser 
frühen Phase der Gruppenentwicklung als  eine archaische phallische Mutter oder als 
einen  geschlechtsneutralen  Hermaphroditen  erlebt,  das  Bild  einer  göttlichen 
Vollkommenheit,  oder  eines  Monstrums.  Die  Bilder  der  Großgruppe  sind  immer 
mehrdeutig  und  beinhalten  sowohl  die  positive  als  auch  die  negative  Übertragung. 
Manchmal erlebt sich die Gruppe als Marionette, die vom Gruppenleiter nach nur ihm 
bekannten Gesetzen manipuliert und in Gang gesetzt wird. Die phantasierte Allmacht 
des Gruppenanalytikers soll die Angst vermindern; gleichzeitig erzeugt es die Furcht, 
ihm ausgeliefert zu sein. Es tauchen Phantasien von Eingesperrtsein auf, aber auch die 
Angst vor der Vertreibung aus dem Paradies. Die Paradiesphantasien beinhalten auch 
eine  Variante  der  Urszene.  Die  Kinder  werden  aus  dem  Schlafzimmer  der  Eltern 



ausgeschlossen,  wo  die  Eltern  sich  lustvoll  betätigen  und  wo  das  Christkind  die 
Geschenke für  die  Kinder  herrichtet.  In  der  Phantasie  der  Großgruppe verbietet  der 
Leiter  den  Mitgliedern  die  Lust.  Er  besitzt  ein  geheimes  Wissen,  das  mit  Allmacht 
gepaart ist. Auch der erste Schultag wird in einer ersten Großgruppensitzung assoziiert, 
wo  die  Kinder  einer  übermächtigen  Institution  mit  ihrer  geheimnisvollen  Regeln 
ausgeliefert  sind.  Die  Angst  vor  der  Verfolgung  durch  eine  übermächtige  Instanz 
veranlasst  die  Gruppe,  die  Geschlechtsdifferenzen  zu  verleugnen.  Alle  sollen  gleich 
sein, um im Kindheitsparadies schuldlos verbleiben zu können. In der weiteren Folge 
befindet sich die Großgruppe in der anal-sadistischen Phase. Die Assoziationen kreisen 
um die schmutzige Sexualität, es werden Zoten erzählt und Wortwitze mit schlüpfrigen 
Inhalt  gemacht.  Das  Quälen  und  gequält  werden  gewinnt  Oberhand,  die 
Schamschranken werden gelockert. Es bereitet Freude, die Partialtriebe zur Schau zu 
stellen und die Tabus zu verletzen. Die Autorität des Leiters wird herabgesetzt und der 
Lächerlichkeit  preisgegeben.  In  der  phallischen  Phase  finden  exhibitionistische 
Machtkämpfe statt. Die Männer rivalisieren mit einander um die Gunst der Frauen und 
die Frauen konkurrieren mit den Männern um den Einfluss auf das Gruppengeschehen. 
Dabei tauchen Verständigungsschwierigkeiten auf, die Angst erzeugen oder vielmehr die 
vorhandenen  Ängste  anzeigen  und  verstärken.  Ein  Mann  kommentierte  seine 
Schwierigkeit, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, mit einer witzigen Paraphrase 
Nietzsches:  "Wenn  Du  zum  Weibe  gehst,  vergiss  den  Dolmetscher  nicht!"  Diese 
Empfehlung  drückt  auch  die  latente  Homosexualität  als  Schutz  gegen  das  andere 
Geschlecht  aus.  Es tauchen langsam auch ödipale Phantasien auf.  Die Gruppe sucht 
Unterstützung  beim  Leiter.  Er  möge  die  Männer  durch  einen  Initiationsritus  in  die 
Sexualität einführen. Eine Frau äußert den Wunsch, als Mädchen vom Vater oder dem 
Priester durch Defloration liebevoll und zärtlich in die Sexualität eingeführt zu werden. 
Die Männer berichten von ersten Erfahrungen im Bordell. Der Wunsch der Söhne wird 
geäußert,  gemeinsam  mit  dem  Vater  eine  Hure  zu  besuchen.  Die  Hure  nimmt 
mütterliche Züge an, sie soll warm, zärtlich und sinnlich sein und den Sohn verführen. 
Manchmal bildet sich ein Paar in der Großgruppe. Die Geschlechtsreife der Gruppe wird 
durch  eine  Scheinhochzeit  zelebriert.  Es  wird  gelegentlich  eine  Scheinhochzeit 
zelebriert. Der Leiter oder ein Mitglied der Gruppe soll als Priester fungieren und dem 
jungen Paar den Segen erteilen. In der nächsten Sitzung tauchen Vatertötungsphantasien 
auf.  Die Alten sollten in die Wüste geschickt werden,  damit die Kinder Feste feiern 
können. Die Gruppe hat das Gefühl, dass die Tötung des Vaters alle Triebhemmungen 
und  Einschränkungen  aufhebt.  Eine  als  "manisches  Fest"  beschriebene  gehobene 
Stimmung greift um sich. Die Gruppe entwickelt Rituale mit mythischem Charakter. Es 
kann eine Teufelsmesse oder Hexensabbat als Ausdruck der Befreiung vom moralischen 
Druck  gefeiert  werden.  Die  Absetzung  des  Leiters  kommt  auch  in  Träumen  zum 
Vorschein. Ein Gruppenmitglied berichtete einmal einen Traum: Der Leiter liegt auf der 
Couch mit dem Gesicht im Kissen und weint fürchterlich. Der Träumer geht besorgt auf 
und ab. Der Gruppenleiter fragt ihn, ob er ihm behilflich sein kann. In diesem Traum 
verkehren sich die Rollen, der Leiter wird hilflos gemacht. In einem andern Traum tritt 
der Träumer aus der Gruppensauna, um sich im See abzukühlen. Der Gruppenleiter steht 
wartend davor, völlig erfroren, aber sehr erotisch mit den vielen Eiszapfen. Alle lachen, 
einer sagt: "Seid ihr wahnsinnig? Der ist tatsächlich erfroren; wir müssen sofort wieder 
anfangen zu lachen, sonst erfrieren wir auch". Der Gruppenleiter als Vertreter der Moral 
soll also kaltgestellt und der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Er kann der Gruppe 
keine Wärme bieten.  Diese Träume drücken in kaum verhüllter  Weise die aggressiv-
libidinösen Wünsche der Gruppe dem Leiter gegenüber aus.

Darauf  folgt  eine  Phase  von Angst  und Reue.  Die  Gruppe erkennt  ihre  Schuld und 
unterwirft  sich  erneut  der  Herrschaft  des  Über-Ichs.  Es  folgt  die  Einsicht  in  die 
Notwendigkeit und Unausweichlichkeit von Normen und Verboten und die Trauer um 



das  verlorene  Kindheitsparadies.  Dies  bildet  die  Einleitung  zur  Trennungsphase,  die 
Großgruppe erkennt ihre Begrenztheit, ist fähig, ihre Größenphantasien aufzugeben und 
Einsicht in die Realität zu gewinnen.

Die ich-psychologische Betrachtungsweise

Ich-psychologisch  betrachtet,  entwickelt  sich  die  Großgruppe von der  Symbiose  zur 
Individuation (M. Mahler, 1968). Die anfänglichen Gefühle der Leere erinnern an den 
Autismus,  die  Verschmelzungswünsche  an  die  Dyade.  Es  folgt  der  Kampf  um  die 
Erlangung  der  eigenen  Identität  und  Individualität  innerhalb  der  Großgruppe.  Die 
Übungsphase entspricht den Bemühungen der Gruppe, eine eigene Sprache zu finden, 
die  adäquat  die  Empfindungen  der  Gruppe  ausdrückt.  Im  Rahmen  der  Großgruppe 
wirken Gefühlsausdrücke sehr rasch inadäquat und lächerlich, wenn sie im falschen Ton 
vorgetragen werden, die Gruppe kann unbarmherzig in der Entlarvung von vorgespielten 
Gefühlen  sein.  Umgekehrt  reagiert  sie  empathisch  auf  Äußerungen,  die  den 
Gefühlszustand der  Gruppe adäquat  ausdrücken.  Witz  und Humor  erweisen  sich  als 
ausgezeichnete Ausdrucksmittel der Großgruppe, weil sie die richtige Balance zwischen 
Annäherung und Distanzierung,  zwischen Bloßstellung und Anerkennung,  darstellen. 
Das Rapprochement nach Margaret  Mahler findet in der Großgruppe statt,  wenn die 
Mitglieder  schon  etwas  autonom  geworden  sind  und  Sehnsucht  nach  der  früheren 
Verschmelzung haben. Da entwickelt die Gruppe regressive Phantasien vom Paradies, 
wo man passiv versorgt wird und keine Verantwortung für das eigene Tun tragen muss. 
Innerhalb  der  Großgruppe  findet  ein  ständiger  Kampf  mit  ungewissem  Ausgang 
zwischen regressiven und progressiven Tendenzen statt.  Wie in der Kindheit,  können 
entwicklungshemmende Tendenzen die Oberhand gewinnen.

Schließlich  erreicht  die  Großgruppe  das  Stadium  der  Objektkonstanz,  wo  reifere 
Beziehungen zwischen Individuen möglich sind. Bei dieser günstigen Entwicklung ist 
Abschied  mit  Trauer  möglich  geworden.  Es  können  selektive  Identifizierungen 
stattfinden, bei denen Idealisierungen und Entwertungen anhand der Realität überprüft 
und relativiert werden.

Die Objektbeziehungstheorie

Die Objektbeziehungstheorie mit ihrer Untersuchung von archaischen Seelenzuständen 
ist besonders geeignet für die Beobachtung der Großgruppe mit  ihrer Regression auf 
frühe Entwicklungsstufen und primitive Abwehrmechanismen.  Die Anfangsphase der 
Gruppe  kann  mit  der  paranoid-schizoiden  Position  (M.  Klein,  1946)  in  der 
Kindheitsentwicklung  in  Beziehung  gesetzt  werden.  Diese  Phase  ist  durch 
Verfolgungsängste gekennzeichnet. Die bösen Objekte müssen ständig von den guten 
Objekten abgespalten werden, damit diese vor der Aggressivität der Gruppe beschützt 
werden. Die guten Objekte, nämlich die Großgruppe als Ganzes und der Leiter, werden 
idealisiert, dafür werden unliebsame Mitglieder der Gruppe verteufelt. Die Gruppe und 
der Leiter werden als Partialobjekte, als die gute oder böse Brust erlebt. So kann die 
Großgruppe  als  ernährende  oder  vergiftende  Mutterbrust  erlebt  werden.  Die  Gruppe 
unternimmt den Versuch,  die  böse Brust  projizieren.  Nicht  ganze  Personen,  sondern 
Bestandteile von ihnen werden wahrgenommen. Am Anfang werden in der Großgruppe 
manchmal nur die Köpfe der Teilnehmer, wie abgeschnitten vom Körper, oder nur die 
Stiefel  als  brutales  Symbol  der  Unterdrückung,  als  hervorstechendes  Merkmal 
wahrgenommen.  Gegen  die  Verfolgungsängste  verwendet  die  Großgruppe  primitive 
Abwehrmechanismen, wie die Spaltung, Projektion und Introjektion. Die Gruppe und 



der Leiter werden in Gut und Böse gespalten, die guten Anteile werden im Sinne von 
Freuds "purifiziertem Lust-Ich" (1915) als der Gruppe zugehörig betrachtet,  während 
die bösen Anteile werden der Außenwelt oder Sündenböcken der Gruppe zugeschrieben. 
Nach  Jacobson  (1964)  bedeutet  die  Projektion  eine  partielle  Differenzierung  bzw. 
Verschmelzung  von  Selbst-  und  Objektrepräsentanten  im  Bemühen,  eine  Grenze 
zwischen Selbst und Objekt herzustellen. Melanie Klein beschreibt diese Mechanismen 
in Begriffen von ganz frühen Objektbeziehungen. Die Mutterbrust wird in gute und böse 
Anteile gespalten. Die Projektion ist ursprünglich eine Verlegung des Todestriebes nach 
außen, während die Introjektion die Einverleibung der guten Anteile von außen ist. Ein 
Abwehrmechanismus,  dem  in  letzter  Zeit  besondere  Aufmerksamkeit  in  der 
psychoanalytischen  Theorie  gewidmet  wurde,  ist  die  projektive  Identifikation.  Nach 
Melanie Klein (1946) wird ein Großteil des Hasses gegen das Selbst  auf die Mutter 
projiziert  und konstituiert  so den Prototyp einer  aggressiven Objektbeziehung.  Diese 
Bezeichnung kommt Anna Freuds (1936) Identifikation mit dem Aggressor recht nahe. 
Melanie  Klein  geht  allerdings  einen  Schritt  weiter,  wenn  sie  meint,  dass  in  der 
projektiven  Identifikation  nicht  nur  die  dauernde  Identifikation  mit  den  projizierten 
Impulsen stattfindet, sondern dass auch die Kontrolle über das Objekt, in welches die 
Impulse hineinverlegt worden sind, angestrebt wird. Die Abwehr gegen das böse Objekt 
findet also statt, indem das Kind versucht, es zu kontrollieren. Nach Melanie Klein ist 
dieser  primitive  Abwehrmechanismus  charakteristisch  für  die  paranoid-schizoide 
Position.  Wie alle frühen Abwehrmechanismen bleibt  auch dieser zeitlebens erhalten 
und kann in regressiven Zuständen wieder aktiviert werden. Nach Hanna Segal (1964) 
dient die projektive Identifikation außer der Kontrolle über das Objekt auch der Abwehr 
der Trennung.

Bion (1962)  sieht  in  der  projektiven  Identifikation  nicht  so  sehr  die  Verlegung von 
aggressiven Impulsen nach außen, sondern vielmehr die Projektion von unerträglichen 
Gefühlen, insbesondere der Todesangst. Der Analytiker dient als "Behälter" für diese 
projizierten Ängste bis der Patient sie als die eigenen erkennt kann. Grinberg (1973) 
empfiehlt dem Analytiker, die eigene "projektive Gegenidentifikation" als Antwort auf 
den Analysanden anzunehmen und für therapeutische Zwecke zu verwenden.

Tom  Main  (1975)  geht  vom  Verlust  der  Alltagsgewissheit  und  der  Bedrohung  der 
individuellen Eigenart in der Großgruppe aus. Die aggressiven Affekte werden mittels 
der projektiven Identifikation auf die Großgruppe als diffuse Gefahr projiziert, weil die 
Angst eine differenzierte Realitätsprüfung unmöglich macht. Die Großgruppe erscheint 
als  ein  übermächtiges,  bedrohliches  Gebilde,  wo  individuelle  Beziehungen  schwer 
herstellbar  sind.  Die Mitglieder  fühlen  sich in  ihrem Denken gehemmt und in  ihrer 
Identität  bedroht.  Es  entstehen  Verfolgungsideen.  Auch  narzisstische  und 
objektlibidinöse Anteile werden projiziert.  Es werden gute und böse Anteile auf den 
Leiter, ein Gruppenmitglied oder die Gruppe als Ganzes projiziert, mit denen sich die 
Gruppe  dann  identifizieren  kann.  So  projizieren  die  Gruppenmitglieder  ihre 
Größenphantasien auf den Leiter und die Gruppe und identifizieren sich dann mit ihnen. 
Auch die introjektive Identifikation spielt in der Großgruppe eine wichtige Rolle.

Wenn  diese  paranoid-schizoiden  Position  überwunden  wird,  kann  die  Gruppe  die 
depressive  Position  erlangen,  in  welcher  die  Großgruppe  imstande  ist,  das  primäre 
Objekt  konstant  als  Ganzes  wahrzunehmen.  Die Gruppenmitglieder  können dann als 
reale Personen erlebt werden. Die Gefühle, die mit dieser Position im Zusammenhang 
stehen, ermöglichen die Wahrnehmung von Trennung und Verlust, Trauer und Schuld 
und die Differenzierung von Selbst und Objekt.

Pierre  Turquet  (1975)  sieht  in  der  Identitätsdiffusion  das  Hauptmerkmal  der 
Großgruppe. Sie entsteht durch die Angst vor Kontrollverlust und vor der Aggression 
der  anderen  Teilnehmer.  Individuen,  die  ihre  Eigenart  in  der  Großgruppe behaupten 



können, werden beneidet und angegriffen, Differenzierungen werden geleugnet und die 
Individuierung  unterbunden.  Das  Denken  in  Klischees  wird  bevorzugt.  Durch  die 
Illusion einer Gleichheit wird die gefürchtete Rivalität und Aggressivität vermieden.

Kernberg (1976) hat ein Entwicklungsschema angeboten, das eine Synthese zwischen 
der  Ichpsychologie  und  der  Objektbeziehungstheorie  darstellt.  Danach  existiert  zu 
Beginn der kindlichen Entwicklung eine "undifferenzierte Matrix", die nach dem Lust-
Unlust-  Prinzip  organisiert  wird.  Es  entstehen Einheiten  von Selbst  und Objekt,  die 
durch positive und negative Affekte verbunden sind. Aus diesem primitiven Zustand 
entwickelt sich allmählich psychische Struktur, hauptsächlich durch den Mechanismus 
der  Identifikation,  die  schließlich  zur  Ich-Identität  führt.  Die  Introjektion  und  die 
Identifikation  mit  den  introjizierten  Objekten  führt  zur  Bildung  von  Struktur.  Die 
Gruppe entdifferenziert sich in der Anfangssituation, um am Ende die dreiteilige innere 
Struktur von Es, Ich und Über-Ich zu erreichen.

In der Großgruppe bildet sich eine Gruppenmatrix aus der Phantasie von Harmonie und 
Einheit mit der Gruppe. Wenn Störungen auftreten, ziehen sich die Gruppenmitglieder 
auf ihre inneren Objekte zurück. Böse Objekte werden abgespalten und auf die Gruppe 
projiziert. Das assoziative Spiel der Gruppe könnte auch als einen Übergangsraum im 
Sinne  Winnicotts  (1951)  aufgefasst  werden.  Die  Gruppe  selber  wäre  ein 
Übergangsobjekt,  wenn  sie  den  Leiter  als  Quelle  von  Sicherheit  und  Geborgenheit 
ersetzen kann und sich in der Gruppe eine eigene Kultur entwickelt. Die Entwicklung 
der  Gruppe  nach  der  Objektbeziehungstheorie  besteht  in  der  Integration  von 
Partialobjekten  in  Ganzobjekten  und  im Erreichen  der  depressiven  Position  mit  der 
Fähigkeit zu trauern und Ambivalenzen zu ertragen. Die Aufgabe der Gruppe ist es, die 
Kommunikation  vom  Nonverbalen  zum  Verbalen,  vom  Primärprozess  zum 
Sekunkärprozeß,  zu  entwickeln.  Die  magischen  Erwartungen  sollen  zugunsten  von 
realen Vorstellungen aufgegeben werden.

Die  Großgruppe  schafft  ihre  eigene  Mythologie,  welche  der  Sehnsucht  nach  einem 
verlorenen Paradies Ausdruck verleihen soll. Diese Mythologie dient der Verminderung 
von Angst und dem Gefühl des Mangels. Sie dienen als die Grundlage einer kollektiven 
Identität, welche die einzelnen Mitglieder aus ihrer Isolierung und Hilflosigkeit befreien 
soll  und bieten Schutz gegen die  drohende Trennung und den Tod der  Gruppe.  Die 
Mythen bedienen sich einer Symbolsprache, die von allen Gruppenmitgliedern getragen 
und verstanden wird. Häufige mythische Symbole der Großgruppe sind der Sumpf und 
die  Wüste,  das  Gefängnis,  das  Brautpaar,  der  einsame  Reiter.  Die  Liste  ist  fast 
unerschöpflich. Die Symbole werden unmittelbar verstanden und von der Gruppe oft zu 
ganzen Sequenzen ausgeschmückt. Sie drücken innere Seelenzustände, die mittels der 
projektiven Identifikation in die Gruppe hinausverlegt werden. Die Gruppe benützt auch 
klassische  Mythen,  um  wiederbelebte  Kindheitskatastrophen  in  verhüllter  Form  ins 
Gedächtnis  zu  rufen.  Häufig  sind  die  Referenzen  zur  Paradiesgeschichte  und  dem 
Sündenfall,  zum  Turm  von  Babel  und  die  Sprachverwirrung,  zum  Odysseus, 
Prometheus, Ödipus, der Sphinx, Siegfried, Tristan und Isolde, den Schöpfungsmythen 
und  allen  anderen  Mythen,  die  mit  Phantasien  der  Urszene  und  der 
Geschlechtsdifferenzierung, von Geburt und Tod, zu tun haben.

Die Selbstpsychologie

In Begriffen der Selbstpsychologie Kohuts (1971) ist die Gruppe eine Spiegelung des 
Einzelnen und gleichzeitig eine Ausdehnung seines Selbst zu einer phantasierten Größe. 
Die zwei wichtigen Mechanismen sind daher die Spiegelung und die Idealisierung. Dies 
entspricht Freuds Auffassung, wonach eine Beziehung zwischen der Idealisierung des 



Leiters und die Identifizierung der Gruppenmitglieder untereinander besteht. Es handelt 
sich hier also um primitive narzisstische Identifizierungen, in denen Selbst, Objekt und 
Ich-Ideal  miteinander  verschmolzen  sind.  Auch  nach  Freud  ist  die  Kraft,  die  die 
Gruppenmitglieder miteinander bindet, nicht die Objektliebe, sondern die Selbstliebe. 
Das therapeutische Ziel der Gruppe ist die Ersetzung der Größenideen und primitiven 
Idealisierungen durch realistisch vertretbare Vorstellungen.

Nach Kohut ist die empathische Spiegelung notwendig zur Erreichung von Kohäsion. In 
der Mutter-Kind-Beziehung sieht sich das Kind "gespiegelt" durch die Mutter. Das Kind 
besetzt die Mutter nicht nur mit Objekt-, sondern auch mit narzisstischer Libido. Die 
Mutter  ist  in  der  Sprache  Kohuts  ein  Selbstobjekt  für  das  Kind.  Die  Aufgabe  des 
Selbstobjekts ist es, das phasenspezifische grandiose Selbst des Kindes zu fördern. Das 
Größenselbst verwandelt sich allmählich durch sog. umwandelnde Internalisierungen" in 
einen  gesunden  altersgemäßen  Narzissmus  und  realistische  Selbsteinschätzung.  Das 
Setting  der  Großgruppe  bietet  die  Voraussetzung  für  die  Analyse  der 
Spiegelübertragung, in welcher Selbst und Objekt zum Selbstobjekt verschmelzen. Das 
Selbstobjekt, das sich außerhalb des Selbst befindet, wird als Teil des Selbst erlebt. Die 
Selbstspiegelung durch  die  anderen führt  zur  Verarmung der  eigenen Person.  In  der 
Großgruppe tritt dieser Zustand als Depersonalisation auf. Es entsteht die Illusion einer 
narzisstischen Größe als Spiegel der eigenen Person, ohne Empathie und Einfühlung in 
die Anderen. Dieser Zustand erinnert an das imaginäre Spiegelstadium Lacans (1949). 
Die Großgruppe ist ein Selbstobjekt für ihre Mitglieder. Sie muss vom Größenselbst zu 
einer realistischeren Selbsteinschätzung gelangen, indem sie die narzisstische Wut und 
Schamgefühle, die durch den Abbau der Omnipotenzphantasien entstehen, bearbeitet.

Kohut unterscheidet drei Formen der Spiegelübertragung, die auch für die Entwicklung 
der Großgruppe eine Bedeutung haben könnten. In der archaischsten Form wird eine 
Verschmelzung durch die Ausdehnung des Größenselbst auf die Gruppe erlebt. In der 
Zwillingsübertragung findet schon eine Differenzierung statt, aber das Gruppenmitglied 
fühlt  sich noch als  identisch mit  der Gruppe,  während in der Spiegelübertragung im 
engeren  Sinn  das  Mitglied  schon getrennt  von der  Gruppe  ist,  sie  aber  narzisstisch 
besetzt.  Eine  mangelhafte  Spiegelung  durch  die  Gruppe  kann  zu  narzisstischen 
Verletzungen führen (s. Ashbach und Schermer).

Fairbairn (1952) und Guntrip (1969) betonen die Wechselwirkungen zwischen Gruppe 
und  Individuum.  Die  Einzelperson  entsteht  durch  die  Internalisierung  von  äußeren 
Objekten und steht in introjektiven und projektiven Beziehungen mit ihrer Umgebung. 
Die Gruppe im Individuum und das Individuum in der Gruppe hängen eng zusammen.

Die Grundannahmen Bions (1961) können besonders klar in der Großgruppe beobachtet 
werden.  Nach Bion führt  die  Hilflosigkeit  und Angst  der  Gruppensituation  zu  einer 
tiefen Regression mit Erscheinungen, insbes. Depersonalisation, die an die Situation des 
frühen Säuglings  bei  Melanie  Klein erinnern.  Der  Verlust  der  individuellen Grenzen 
führt zur Bildung der Phantasie von der Gruppe als  Ganzes, mit  einer gemeinsamen 
Grenze. Die Grundannahmen dienen zur Abwehr der archaischen Vernichtungsängste 
und funktionieren auf der Ebene des Primärprozesses, während die Arbeitsgruppe einen 
rationalen Diskurs führt.

In der Grundannahme der Abhängigkeit  sucht  die Gruppe Schutz und Nahrung. Der 
Leiter ist in dieser Funktion der archaischen Mutter vergleichbar. Die Abhängigkeit der 
Großgruppe vom Leiter ist dementsprechend extrem, sie strebt eine Symbiose an. Es 
tauchen Phantasien von einer ernährenden Brust auf. Der leere Platz in der Mitte der 
Gruppe  wird  manchmal  mit  einem Dorfbrunnen  verglichen,  wo  sich  die  Bewohner 
treffen, um Wasser zu holen und zu kommunizieren, das Zentrum des Lebens für die 
Gruppe.



In der Grundannahme von Kampf und Flucht versucht die Gruppe aus der Situation der 
Hilflosigkeit  mit  der  drohenden  Identitätsverlust  zu  entfliehen,  indem sie  gegen  die 
Gefahren kämpft oder ihnen zu entfliehen sucht. Der Gruppenleiter wird manchmal als 
der Feldherr phantasiert, der die Gruppe befehligt, oder aber auch der Gegner, dessen 
Deutungen von der Gruppe abgelehnt oder ignoriert werden, weil er als das phantasierte 
beschützende primäre Objekt versagt. Die Gruppe folgt manchmal einem Gegenführer 
aus  ihren  eigenen  Reihen,  der  die  Führungsrolle  übernimmt,  wenn  der  Leiter  den 
Wünschen der Gruppe nicht entspricht.

Die  Grundannahme  der  Paarbildung  gestaltet  sich  oft  dramatisch  in  Form  der 
Scheintrauung eines Paares, das sich zusammengefunden hat und das die Fruchtbarkeit 
und die Zukunftshoffnungen der Großgruppe symbolisiert.  Das noch nicht  geborene, 
erst zu zeugende Objekt,  soll die Gruppe von ihrer Angst und Verzweiflung erlösen. 
Diese  Zeremonie  stellt  auch  die  Abwehr  der  Gruppe gegen  die  angstmachende  und 
schulderzeugende Sexualität.

Nach  Bion  beruhen  die  Grundannahmen  auf  archaische  Phantasien  der  Urszene  in 
Anlehnung  an  Melanie  Kleins  Annahme  eines  frühen  Ödipuskomplexes.  Diese 
Urszenenphantasien erzeugen Vernichtungsängste, die in der Gruppensituation wieder- 
belebt und mittels der Formation der Grundannahmen abgewehrt werden. Die Tendenz 
der  Mitglieder,  gemeinsame  unbewusste  Phantasien  zu  bilden,  bezeichnet  Bion  als 
Valenz. Sie bildet die Voraussetzung für das kollektive Verhalten der Grundannahmen-
Gruppe. Wie bei Freud ist auch bei Bion die Gruppe nicht mehr als die Summe ihrer 
Mitglieder,  dementsprechend  besteht  kein  prinzipieller  Unterschied  zwischen 
Individual- und Massenpsychologie.

Der von Ezriel (1950) entwickelte Begriff der gemeinsamen Gruppenspannung lässt sich 
gut auf die Großgruppe anwenden. Die Abhängigkeit der Mitglieder vom Gruppenleiter 
führt zu seiner Idealisierung. Angriffe auf seine Person müssen abgewehrt werden, weil 
sie zu einer Katastrophe führen könnten. Die Gruppenspannung entstammt unbewussten 
Phantasien,  die  auf  ungelösten  frühkindlichen  Objektbeziehungen  beruhen.  Die 
einzelnen  Gruppenmitglieder  sind  Träger  dieser  unbewussten  Phantasien,  und  die 
Gruppe nimmt die Phantasien auf und lebt sie aus oder wehrt sie ab. Die Aufdeckung 
dieser Phantasien vermindert die Ängste der Gruppe.

Die Meinungen bezüglich der Rolle des Leiters und des Interventionsstils in der Gruppe 
gehen weit auseinander. Foulkes empfiehlt für die Großgruppe mehrere Leiter, um die 
Komplexität des Geschehens adäquat erfassen zu können. Die Rolle des Leiters sieht er 
in  der  Förderung  der  Kommunikation  in  der  Gruppe  und  der  Verständigung  der 
Gruppenmitglieder  untereinander.  Seine  Aufmerksamkeit  soll  ständig  von  den 
Individuen zur Gesamtheit der Gruppe hin und her pendeln. In der Großgruppe sollen 
individuelle Deutungen unterlassen werden. Der Leiter soll Vorbildfunktion haben, er 
soll sozusagen der beste Patient in der Gruppe sein.

Nach Bion soll der Leiter ausschließlich Gruppenphänomene deuten und jede ihm von 
der Gruppe zugewiesenen oder erwarteten Rolle verweigern. Gedeutet werden soll der 
ständige  Wechsel  zwischen  den  Grundannahmen.  Dabei  soll  der  Leiter  auf  die 
projektiven  Identifikationen  der  Gruppe  achten,  die  ihn  in  seiner  Gegenübertragung 
beeinflussen  könnten.  Interpretationen  sollen  nur  gegeben  werden,  wenn  sie  schon 
evident genug, aber von der Gruppe noch nicht wahrgenommen worden sind.

Hingegen  vertritt  Kutter  (1979,  1019)  die  Auffassung,  dass  die  Großgruppe  zu 
beängstigend und ständig vom Zerfall bedroht sei, um Gruppendeutungen ertragen zu 
können. Er schreibt: "Damit diese Erfahrungen aber nicht frustrierend sind und in Chaos 
oder Flucht enden, müssen die Leiter den Teilnehmern helfen, besser zu verstehen, was 
in  der  Großgruppe  vorgeht.  Hierzu  eignen  sich  im  strikten  Gegensatz  zur 



Interventionstechnik  in  der  Kleingruppe  psychoanalytische  Deutungen  der  Gruppe 
nicht!  Diese  sind  sogar  kontraindiziert,  weil  sie  die  vorherrschenden  Ängste  und 
Phantasien verstärken. Sachliche Instruktionen, etwa hinsichtlich der Sitzordnung, sowie 
Bemerkungen, die sich auf ganz bestimmte Personen beziehen, fördern dagegen einen 
realitätsbezogenen Dialog und nehmen den Phantasien ihren bedrohlichen Charakter".

Eigene Erfahrungen mit der Großgruppe

In meiner eigenen Erfahrung sind Einzeldeutungen fehl am Platz in der Großgruppe, da 
sie die zentrifugalen Kräfte verstärken und die Kohäsion der Gruppe schwächen. Zu 
lange  Erklärungen  in  der  Sprache  des  Sekundärprozesses  sind  auch  nicht  sehr 
wirkungsvoll. Am besten geeignet sind Deutungen, welche die Bild- und Symbolsprache 
der Gruppe wiederholen. Dabei bildet die Gegenübertragung ein spezielles Problem, da 
der Leiter mit seinen Größenideen und Allmachtsphantasien konfrontiert wird und seine 
eigenen  exhibitionistischen  Tendenzen  bekämpfen  muss.  Er  kann  sich  leicht 
überschätzen und dadurch lächerlich machen. Manche Leiter von Großgruppen setzen 
sich den rationalen Dialog in der Gruppe zum Ziel (de Maré , 1975). Die Großgruppe 
soll vom Chaos zur Ordnung geführt und die Irrationalität soll gebändigt werden. Zum 
Schluss  sollen  sich  die  Teilnehmer  von  einer  amorphen  Masse  zu 
verantwortungsbewussten  Bürgern  verwandeln,  die  ihre  Konflikte  mit  einander 
rücksichtsvoll  austragen  können.  Dies  wird  auch  als  Erziehung  zur  Demokratie 
verstanden.  Auch  Kurt  Lewin  (1948)  hatte  ein  ähnliches  Anliegen  in  seiner 
Gruppendynamik vertreten.

Ich  teile  diese  Auffassungen nicht  ganz.  Gewiss  soll  die  Gruppe lernen,  rational  zu 
denken, verantwortungsvoll zu handeln und demokratische Spielregeln befolgen, aber 
vom psychoanalytischen Standpunkt  aus  finde  ich  es  besonders  wichtig,  dass  sie  es 
lernt,  mit  dem Irrationalen in  Berührung zu kommen und ihre  Berührungsängste  im 
Umgang  mit  dem  Unbewussten  ein  wenig  verliert.  Während  die  Kleingruppe  die 
kindliche  Neurose  reproduziert,  führt  uns  die  Erfahrung  mit  der  analytischen 
Großgruppe in tiefere Schichten des Erlebens. Darin finde ich die Berechtigung für die 
Abhaltung von analytischen Großgruppen in Ausbildungssituationen. Hat sich doch das 
Interesse und die Problemstellungen der Psychoanalyse zunehmend auf die präödipalen 
Entwicklungsstufen  gerichtet  und  auch  die  Behandlungstechnik  beschäftigt  sich 
gegenwärtig  mehr  mit  den  schweren  Pathologien.  Da  in  der  Psychoanalyse  die 
Selbsterfahrung  in  der  Ausbildung  unerlässlich  ist  zum  Verständnis  von 
intrapsychischen Vorgängen,  betrachte  ich die  Erfahrung in  der Großgruppe als  eine 
sinnvolle Ergänzung zur Kleingruppenerfahrung, um Einblick in tiefere, sonst schwer 
zugängliche Schichten unseres Seelenlebens zu gewinnen.

B I B L I O G R A P H I E :
ARGELANDER, H.(1968): Gruppenanalyse unter Anwendung des Strukturmodells. In:  
Psyche 22, 913-933
ASHBACH,  C.  and  SCHERMER,  V.  L.(1987):  Object  Relations,  the  Self,  and  the 
Group. Routledge & Kegan Paul, London
BION, W. R.(1961): Experiences in Groups. Tavistock Publications, London. Deutsch: 
Erfahrungen in Gruppen und andere Schriften. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971
BION, W.R.(1962): Eine Theorie des Denkens. In: Psyche 17 (1963), 426-435
BION, W. R.(1962): Learning from Experience. Heinemann Medical Books, London.



LE BON, G. (1895):  Psychologie des foules Paris (Deutsch: Psychologie der Massen,  
Leipzig 1912)
EZRIEL, H.(1950 ): A psychoanalytic approach to group treatment. In: British Journal  
of Medical Psychology
FAIRBAIRN, W. R.(1952 ): Psychoanalytic Studies of  the Personality.  Routledge & 
Kegan Paul, London
FOULKES,  S.  H.(1964):  Therapeutic  group  Analysis  George  Allen  &  Unwin  Ltd.,  
London (Deutsch: Gruppenanalytische Psychotherapie. Reihe »Geist und Psyche«, Bd.  
2130 Kindler, München 1974
FREUD,  A.(1936):  Das  Ich  und  die  Abwehrmechanismen  Internationaler  
psychoanalytischer Verlag, Wien
FREUD, S.(1905d): Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. GW V, 33-145
FREUD, S.(1912-13a): Totem und Tabu. GW IX
FREUD, S.(1915c): Triebe und Triebschicksale. GW X, 210-232
FREUD, S.(1921c): Massenpsychologie und Ich-Analyse. GW XIII, 71-161.
GRINBERG, L. 3): Projective identification and projective counter-identification in the 
dynamics of groups. In: Group Therapy. Hrsg. von L.R. Wolberg und E.K. Schwartz,  
International Medical Books Corp., New York
GUNTRIP, H. (1969):  Object Relations and the Self. International Universities Press,  
New York
JACOBSON, E. (1964): The Self and the Object World International Universities Press,  
New York (Deutsch: Das Selbst und die Welt der Objekte) Suhrkamp, Frankfurt/M. 1973
KERNBERG,  O.F.(1976):  Objektbeziehungen  und  Praxis  der  Psychoanalyse.  Klett-
Cotta, Stuttgart 1981
KLEIN,  M.  (1946):  Notes  on  Some Schizoid  Mechanisms.  In:  Int.J.Psych-Anal.,  27 
(Deutsch: Bemerkungen über einige schizoide Mechanismen. In: Das Seelenleben des  
Kleinkindes und andere Beiträge zur Psychoanalyse. Klett, Stuttgart 1962)
KOHUT, H. (1971): The Analysis of the Self. International Universities Press, New York  
(Deutsch: Narzißmus. Suhrkamp, Frankfurt/M.)
KUTTER, P. (1979):  Gruppenmethoden an der Hochschule. In: Enzyklopädie des 20.  
Jahrhunderts, Bd. VIII, 1018-23. Kindler, Zürich
LACAN, J. (1949):  Le stade du miroir comme formateur de la fonction de Je, telle  
qu'elle  nous  est  révélée  dans  l'expérience  psychanalytique  In:  Revue  Française  de  
Psychanalyse XIII, 449-55.
LEWIN, K.(1948): Resolving Social Conflicts. Harper & Brothers, New York (Deutsch:  
Die Lösung sozialer Konflikte. Christian Verlag, Bad Nauheim 1953)
MAHLER, M.S. (1964):  On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Individuation.  
International  Universities  Press,  New  York  (Deutsch:  Symbiose  und  Individuation  
(1968) Klett Verlag, Stuttgart 1972
MAHLER,  M.S.,  PINE,  F.,  BERGMANN,  A.  (1975):  Die  psychische  Geburt  des  
Menschen. Fischer, Frankfurt/M. 1980
MAIN, M. (1975):  Some psychodynamics of large groups. In: L. Kreeger (Ed.): The  
Large Group Constable, London



DE MARÉ, P. (1975):  The politics of large groups. In: L. Kreeger (Ed.): The Large  
Group Constable, London
McDOUGALL, W. (1920): The Group Mind. Putnam, New York
OHLMEIER, D. (1975): Gruppenpsychotherapie und psychoanalytische Theorie. In: A.  
UCHTENHAGEN, R. BATTEGAY, A. FRIEDMANN (Hg.): Gruppentherapie und soziale  
Umwelt. Huber, Bern, Stuttgart, Wien
SEGAL, H.:  Introduction to the Work of Melanie Klein. Hogarth Press, London 1964  
(Deutsch: Melanie Klein. Eine Einführung in ihr Werk. Kindler, München 1974)
TURQUET, P. (1975):  Threats to identity in the large group. In: L. Kreeger (Ed.) The 
Large Group. Constable, London
WINNICOTT, D.W. (1951): Übergangsobjekte und Übergangsphänomene). In: Psyche 
23 (1969), 666-682


