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PERSÖNLICHER ZUGANG 
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Nicht umstoßen, was steht! 
Aber das Stehende stehender, 
aber das Wehende wehender, 
zugegeben -‚ 
gedreht, zu der Mitte des Schauenden, 
der es im Schauen preist, 
dass es sich am Vertrauenden jener 
Schwere entreißt, drin die 
Dinge, verlorener und gebun dener, 
fliehn -‚ 
bis sie durch uns, geborener, 
sich in die Spannung beziehn. 

Rainer-Maria Rilke 
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Das Thema dieser Arbeit ist die wissenschaftliche Untersuchung und Überprüfung des Quadrinity 
Prozesses. Dabei handelt es sich um ein psychologisches Trainingsprogramm zur Entwicklung emo-
tionaler Intelligenz und Kompetenz, das im Grenzbereich von Therapie und Persönlichkeitsent-
wicklung liegt. 

Meine Motivation, diese alternative Therapieform als Thema meiner Diplomarbeit zu wählen, lag 
vor allem darin, dass ich selber Trainerin und Ausbilderin im Quadrinity Prozess bin. So ging es mir 
persönlich um eine theoretische Fundierung und Aufarbeitung dieses Trainingsprogramms. Da-
rüber hinaus interessierte mich, ob sich die erlebte Wirksamkeit und Effektivität dieses Programms 
auch wissenschaftlich belegen und differenzieren ließ. 

Im Zuge der Gesundheitsreform in der Bundesrepublik wurde die Forderung nach Qualitätssiche-
rung in der Psychotherapie 1988 im Sozialgesetzbuch V (SGB V) gesetzlich verankert: Neue dia-
gnostische und therapeutische Verfahren werden erst dann als Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen anerkannt, wenn unter anderem ihr Nutzen und ihre Effektivität erwiesen ist (vgl. 
Schulte, 1993). Mit meiner Diplomarbeit wollte ich einen Beitrag zum Erfolgsnachweis einer noch 
relativ unbekannten Therapieform leisten; gleichzeitig sollte sie eine Grundlage für weiterführende 
Fragestellungen und differenziertere Kriterien der Erfolgsmessung in Folgeuntersuchungen dar-
stellen. 

Eine angemessene Vergleichsgruppe zum Quadrinity Prozess zu finden, gestaltete sich schwieriger 
als angenommen. Entweder waren die Rahmenbedingungen zu unter-schiedlich (z.B. in Bezug auf 
das Gruppen-Setting, die zeitliche Begrenzung oder die Abgeschiedenheit vom Alltag) oder aber 
die verantwortlichen Therapeuten waren nicht bereit, eine Vergleichsgruppe für die Untersuchung 
zur Verfügung zu stellen. Unter anderem wollten sie ihren Klienten die doch recht aufwendige 
Prozedur des wiederholten Ausfüllens von Fragebogen nicht zumuten. 

Schließlich hat sich das Fliednerkrankenhauses für Psychiatrie, Neurologie, Suchterkrankungen und 
Psychotherapie in Düsseldorf bereit erklärt, mich auf der Station 2 die Untersuchung bei den 
Klienten durchführen zu lassen, die freiwillig dazu bereit waren. Auf dieser Station werden 18 
Klienten für in der Regel 3 Monate psychotherapeutisch betreut. Gewählt habe ich dieses Kranken-
haus auch, weil ich nach Vorgesprächen mit dem zuständigen Psychologen davon ausgehen 
konnte, hier eine ähnlich homogene Mischung psychischer Störungen vorzufinden, wie im 
Quadrinity Prozess. Im Laufe der Untersuchung zeigte sich jedoch, dass sich die beiden Gruppen 
stärker unterschieden, als ich angenommen hatte. 
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Mein persönliches Engagement für den Quadrinity Prozess erwies sich als ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits erhielt diese Diplomarbeit so einen Sinn, der über den Abschluss meines Psycho-
logiestudiums hinaus reichte und mir beständige Antriebskraft und Motivation war. Ohne diesen 
persönlichen Bedeutungskontext wäre es mir sicherlich schwerer gefallen, den immensen und 
intensiven Arbeits- und Zeitaufwand aufzubringen, den diese Untersuchung doch schließlich 
forderte. 

Andererseits fiel es mir gerade aufgrund meines Engagements oft schwer, die notwendige wissen-
schaftliche Distanz und Objektivität zu wahren und implizite Hypothesen und Annahmen aufzu-
decken, die mich daran hinderten, eine wichtige Frage zu stellen oder angemessene Schlussfolge-
rungen zu ziehen. 

In diesem Arbeitsprozess ist mir deutlich geworden, wie schwer es ist, wirklich offene Fragen an ein 
System zu stellen, von dem man selber ein Teil ist. Für diese Erfahrung bin ich im Nachhinein sehr-
dankbar, denn sie ist für mich nicht nur von wissenschaftlicher Relevanz; vielmehr wirkt sie sich bis 
in persönliche Beziehungssysteme hinein aus und erhält schließlich eine besondere Brisanz für viele 
Aspekte der Teamarbeit und Teambetreuung. 
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1 EINLEITUNG 

Eine Tasse Tee 

Nan-in, ein japanischer Me,&ter der Meii-Zeit empffr'g den 
Besuch eines Universitätsprofessors, der etwas über Zen 
erfahren wollte. 

Nan-in servierte Tee. Er goss die Tasse seines Besuchers voll 
und hörte nicht auf Weiterzugießen. Der Professor beob-
achtet das Überlaufen bis er nicht mehr an sich ha/ten 
konnte. "Es /t übervoll. Mehr geht nicht hinein!" 

"So wie diese Tasse ", sagte Nan-in, sind auch Sie voll mit 
Ihren eigenen Meinungen und Spekulationen. Wie kann 
ich Ihnen Zen ze(gen, bevor Sie Ihre Tasse geleert haben?" 
(Reps, 1976, 5. 21) 
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Das 20. Jahrhundert ist davon geprägt, dass das Menschenmögliche - technisch, ökonomisch und 
ökologisch - nicht mehr wirklich eingebunden ist in das Mitmenschliche und sozial Verantwortliche. 
Der industrielle Fortschritt hat nicht gleichzeitig auch eine emotionale und seelische Entwicklung 
bewirkt. Eindeutige und gesellschaftlich anerkannte Kriterien für emotionale Reife als eine notwen-
dige Voraussetzung des Erwachsenseins, gibt es nicht mehr. Übergänge in neue Lebens- und 
Reifungsphasen werden in der modernen Industriegesellschaft in Form von materiellen Ersatz-
handlungen, und nicht als seelische Entwicklungsstufen vollzogen. 

Erwachsensein zeigt sich in unserer Gesellschaft im Erwerb des Führerscheins, der Wahlberechti-
gung, der Gründung einer eigenen Familie, im Kauf eines Autos. Die emotionale und seelische Rei-
fung zum Erwachsensein wird darin nicht automatisch mit vollzogen; das Herz und die Seele wach-
sen nicht einfach mit. Von den nepalesischen Gepäckträgern im Himalaja sagt man, dass sie sich 
nach einigen Tagen unermüdlichen Tragens und Gehens, plötzlich unvermittelt einen Tag lang 
nicht von der Stelle bewegen. Ihre Seele kommt nicht nach, sagen sie - und warten, bis sie ange-
kommen ist. So ähnlich scheint es uns auch zu gehen. Bei allem Fortschritt sind unsere Emotionen 
nicht reifer, unser Verhalten nicht verantwortlicher geworden. 

So werden ressourcenorientierte Trainingsprogramme, die Menschen ermöglichen, ihre eigenen 
Potentiale zur kreativen Problemlösung und Veränderung ungesunder Strukturen (innen und 
außen) zu nutzen, immer mehr zu einer gesellschaftlichen Notwendigkeit. In einer multikulturellen 
pluralistischen Gesellschaft kommt es zu einer Vermehrung und Diversifikation von Zielen und 
Werten. Überlieferte Traditionen werden in Frage gestellt und verlieren ihre allgemeine Verbind-
lichkeit und ihren Orientierungswert. Persönliches Eingebundensein und soziale Verantwortung 
sind nicht mehr selbstverständlich durch traditionelle Bindungen und sozialen Kitt garantiert. Vor 
diesem Hintergrund werden die emotionalen Kompetenzen der Menschen zum eigentlichen 
sozialen Vermögen einer Gesellschaft, da Gemeinschaft und Verantwortung im wesentlichen in 
ihnen begründet sind. Sowohl für den Erhalt (Prävention) der psychischen Gesundheit einer Gesell-
schaft, wie auch für das Wiedererlangen (Intervention) der psychischen Funktionsfähigkeit Einzel-
ner wird das Erlernen dieser Kompetenzen unumgänglich. 

Für den Bereich der intra- und interpersonellen emotionalen Kompetenzen prägte Goleman (1995) 
in Anlehnung an Salovey und Mayer (1990) die Bezeichnung 'Emotionale Intelligenz'. Die eigenen 
Emotionen zu kennen, sie lenken und nutzen zu können, sowie die Fähigkeit, auf die Gefühle an-
derer angemessen zu reagieren, beschreibt er als eine Metafähigkeit, von der maßgeblich abhängt, 
wie gut sonstige persönliche Ressourcen, wie zum Beispiel Kreativität und Intelligenz, genutzt wer-
den können. 

Der Quadrinity Prozess ist ein therapeutisches Curriculum, das eine Entwicklung fehlender sozialer 
Kompetenzen und ein emotionales Nach-Reifen ermöglicht. Was ihn dabei von den meisten an-
deren Therapieformen unterscheidet, ist neben dem Vorhandensein eines Curriculums vor allem 
die Tatsache, daß die dabei angestrebte Transformation bewußt im Bild eines Übergangsrituals (rite 
of passage) gefasst wird. 

Durch die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft haben rituelle Kontexte ihre selbstver-
ständliche Bedeutung und Funktion verloren. Die Bezeichnung Ritual hat für die meisten Menschen 
heute nur noch den schalen Geschmack einer überholten Religiosität oder einer liebgewonnenen 
Angewohnheit. Doch die Funktion von Ritualen besteht im wesentlichen darin, daß sie Zeiträume 
von einer intensiven Erlebnisqualität erzeugen wie sie im Alltag nur in Ausnahmefällen möglich 
sind. Sie bewirken eine komplexere Informationsverarbeitung und ermöglichen und erleichtern 
Transformationsprozesse. In den verschiedensten therapeutischen Ansätzen werden daher in den 
letzten Jahren Rituale vermehrt eingesetzt zur Demarkation eines persönlichen Wendepunkts im 
Leben der Klienten. 

Da das Ritual zum Verständnis des Quadrinity Prozesses wesentlich ist, ist der Darstellung seines 
curricularen Ablaufs ein Kapitel vorangestellt, in dem grundlegende theoretische Konzepte aus der 
Ritualforschung vorgestellt und praktische Vorgehensweisen aus verschiedenen therapeutischen 
Kontexten diskutiert werden (Kapitel 1). 

0 
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In Kapitel 2 folgt eine detaillierte Beschreibung des Quadrinity Prozesses. Da diese Therapie weder 
in ihrem Sprachgebrauch noch in ihrer programmatischen Setzung ein Kind der klassischen 
Psychologie ist, ist es notwendig, eine theoretische Fundierung und Aufarbeitung der handlungs-
leitenden Konzepte zu leisten. Aus diesem Grund ist dieses Kapitel umfangreicher als das 3. 
Kapitel, in dem theoretisches Konzept und Arbeitsweise des Fliednerkrankenhauses zusammen-
gefaßt werden. 

Methode, Auswertung und Ergebnisse der Untersuchung sind in den Kapiteln 4 und 5 ausführlich 
dargestellt. Ziel dieser Untersuchung war die kritische Überprüfung des therapeutischen Potentials 
des Quadrinity Prozesses. Dabei interessierte mich vor allem die Frage, wie langfristig die mit ihm 
ausgelösten Veränderungen im Leben des Klienten wirksam sind und ob der Quadrinity Prozess 
eine Alternative zu einer zeit- und kostenaufwendigen Therapie sein kann. Als Kriterium für Ver-
änderung wurden Selbst-Bilder gewählt, da ich davon ausgegangen bin, daß sich die Entwicklung 
emotionaler Kompetenzen vor allem in der Veränderung der Selbstkonzepte zeigt, das heißt in den 
Einstellungen und Beziehungen eines Menschen zu sich und anderen. 

Die Untersuchung gliedert sich in drei Teilbereiche: Es gibt eine kontrollierte Vergleichsstudie mit 
Katamnese zwischen dem Quadrinity Prozess und der Therapie im Fliednerkrankenhaus. Um die 
Langzeitwirkungen erheben zu können, wurde ein Prä-Post-Vergleich vorgenommen, zwei Mes-
sungen folgten 3 bzw. 6 Monate nach Abschluss der Therapie. Danach folgt eine kontrollierte 
Effektivitätsuntersuchung zum Quadrinity Prozess, wobei für einen Teil der Stichprobe Daten bis zu 
1 Jahr nach Abschluss der Therapie vorliegen. Schließlich wird im letzten Teil noch der Frage nach 
einer differentiellen Indikation zum Quadrinity Prozess nachgegangen. 
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2 RITUALE UND PSYCHOTHERAPIE 

40 

Visitenkarte 

• Keichu, der große Zen-Lehrer der Meiji-Zeit, war der Vor-
stand von Tofuku, einer Kathedrale von Kioto. Eines Tages 

• meldete sich der Statthalter von Kioto zum ersten Mal bei 
ihm an. 

• 
Sein Diener überreichte ihm die Karte des Statthalters auf 

• der stand Kitagaki Statthalter von Kioto. "Ich habe mit so 
einem Kerl nichts zu schaffen ", sagte Keichu zu seinem 

• Diener. "Sag ihm, er hat hier nichts zu suchen." 
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Der Diener gab die Karte mit Entschuldigung zurück. "Das 
war mein Irrtum '1 sagte der Statthalter, und mit einem 
Bleigtift strich er die Worte 'Statthafter von Kioto' aus. 
"Frag deinen Lehrer noch einmal" 

"Oh, it das Kitagaki?" rief der Lehrer, als er die Karte sah. 
"Den möchte ich sehen. "(Reps, 1976, 5. 50) 
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Die Ritualforschung ist klassischerweise ein Teilgebiet der Ethnologie, Anthropologie und der Reli-
gionswissenschaften. In der Psychologie wurden Rituale in der Regel den religiösen Bräuchen der 
traditionellen Gesellschaften zugedacht und erst in den letzten Jahren beginnt eine Diskussion über 
eine kulturübergreifende Bedeutung und Wirkung ritueller Kontexte. So untersucht z. B. Frank 
(1992) die unspezifischen Wirkungsweisen der psychotherapeutischen Beeinflussung - vom Scha-
manismus bis zu den modernen Therapien. 1990 wird das Internationale Institut für Kulturver-
gleichende Therapieforschung (llKT) gegründet, mit der Intention, alternative - zum Teil ethnische - 

Therapiemethoden und komplexe Ritualabläufe, mit ihren psychophysiologischen und psycho-
therapeutischen Wirkfaktoren zu erforschen (Andritzky, 1991 - 1996). 

• Bei den psychotherapeutischen Ansätzen ist es vor allem die Systemische Therapie, die Rituale als 
eine Form der Intervention in die Therapie integriert hat. Aber auch in anderen Fällen, wo klas-
sische therapeutische Methoden dem Klienten keine wirkliche Hilfestellung sind - zum Beispiel 
aufgrund eines schweren Traumas (Tod eines Kindes oder Partners) - oder dem Entwicklungsstand 

• des Klienten nicht entsprechen (zum Beispiel bei Kinder), (er)finden kreative Therapeuten Rituale, 
um damit eine besondere Bedeutsamkeit zu stiften und Übergänge in eine neue Lebensphase zu 

• erleichtern. 

Die Kombination von therapeutischer Arbeit mit Ritualstrukturen und -formen kann ein höchst 
veränderungswirksamer Kontext sein, um die psychotherapeutische Begleitung eines Klienten 
wesentlich zu verkürzen und zu bereichern. Die elementaren Wirkfaktoren von Ritualen sollen in 
diesem Kapitel ausführlicher beschreiben werden, da sie zum Verständnis der Wirksamkeit des 
Quadrinity Prozesses wesentlich beitragen. 

2.1 Struktur von Übergangsriten 

Aus der Fülle von anthropologischen Untersuchungen' greife ich hier nur das dreiphasige 
Abfolgemodell der Übergangsriten von Van Gennep heraus. Van Gennep war einer der ersten 
Ritenforscher, der sich Anfang dieses Jahrhunderts darum bemühte, eine Grundstruktur zu finden, 

• die allen Ritualen gemeinsam ist. Sein Phasenmodell der Übergangsriten wird in der aktuellen 
Literatur immer wieder zitiert und dient als gute Grundlage zur Diskussion von Ritualen in der 

• Psychologie. Er interessierte sich bei seiner Forschung weniger für die Charakteristika einzelner 
Rituale, als vielmehr für ihre essentielle Bedeutung und Abfolge. Eine besondere Aufmerksamkeit 

• richtete er dabei auf die Rituale, die jeweils den Wechsel in eine neue Lebensphase markieren. Für 
sie prägte er 1909 die Bezeichnung Übergangsritual (rite of passage). Sie können sowohl den 
Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter oder vom Unverheiratet- zum Verheiratetsein 
markieren, als auch den Umzug in einen neuen Lebensraum oder die Geburt eines Kindes. In allen 

• diesen Fällen gilt es nach Van Gennep, eine unsichtbare Schwelle zu überschreiten: 

• Jeder, der sich von der einen Sphäre in die andere begibt, befindet sich eine Zeitlang 
sowohl räumlich als auch magisch-religiös in einer besonderen Situation: er schwebt 

• zwischen zwei Welten. Diese Situation bezeichne ich als Schwellenphase... (Van 
Gennep, 1981, S. 27f). 

Gleichzeitig bedeutet jede Übergangssituation mit den damit verbundenen Unsicherheiten eine 
• potentielle Krise sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft. Eine wesentliche Funktion 

der Rituale besteht nun darin, die kritischen Übergänge zu erleichtern und eine Krise abzuwenden. 
• Durch die Ritualisierung solcher Übergänge wird die Konfliktlösung dieser bekanntermaßen heiklen 

Siehe dazu unter anderem: Ehiade, M. (1984). Das Heilige und das Profane. Vom Wesen der Religion, 
• Frankfurt: Suhrkamp, ders. (1988). Das Mysterium der Wiedergeburt. Versuch über einige Initiationstypen. 

Frankfurt: Insel, Levi-Strauss, C. (1980). Mythos und Bedeutung. Frankfurt: Suhrkamp, ders. (1977). 
. Strukturale Anthropologie Bd. 1-4. Frankfurt: Suhrkamp, Duerr, H.-P. (1985). Der Wissenschaftler und das 

Irrationale. Band I- IV. 
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Punkte standardisiert, Probleme werden überschaubar und kalkulierbar. Jede Ritualisierung dient 
dazu, individuelle Krisen als transformatorische Lernschritte nutzbar zu machen, soziale Stabilität zu 
fördern und die Ordnung der gesellschaftlichen Gemeinschaft zu bewahren. 

Van Gennep (1986, Orig. v. 1909) unterteilt Übergangsrituale in 3 Phasen: 

1. Trennungsphase (séperation), 
2. Übergangs- oder Schwellenphase (marge), 
3. Reintegrationsphase (agregation). 

. 
ÜBERGANGSRITUALE 

\ 
alte Trennungs- Schwellen- Reintegrations- neue 

Situation phase phase phase Situation 

Abb. 1: Dreiphasige Abfolgeordnung von Übergängen (nach Van Gennep, 1986) 

. 

In der Trennungsphase geht es darum, sich bewußt aus dem Alltag zu lösen und in einen 
besonderen Raum - den Ritualraum - einzutreten. Dies ist die Zeit der inneren und äußeren Vorbe-
reitung, die nach Van Gennep unabdingbare Voraussetzung für die psychische Veränderung ist, die 
das Ritual bewirken soll. Turner, der bei seiner Analyse von Ritualen dieses Modell von Van Gennep 
zugrundelegt, schreibt: 

The first place (of separation) comprises symbolic behavior signifying the detachment 
of the individual or group either from an earlier fixed point in the social structure, 
from a set of cultural conditions (a 'state'), or from both (Turner, 1995, S. 94). 

Während der Schwellenphase, für die Turner die Bezeichnung 'Limen' wählt (lateinisch: Schwelle), 
findet dann die eigentliche rituelle Zeremonie statt. Diese Zeit ist für die Teilnehmer eine Zeit der 
Ambiguität - voller Angst und voller Hoffnung gleichermaßen: 

During the intervening 'liminal' period, the characteristics of the ritual subject (the 
'passenger') are ambiguous; he passes through a cultural realm that has few or none 
of the attributes of the past or coming state (Turner, 1995, S. 94). 

Als Zwischenphase weist sie die Merkmale der Unstrukturiertheit und des Paradoxen auf - bevor sie 
schließlich in eine neue Identität führt. Diese Phase wird stets als ein dramatisches Erleben für den 
Initianten inszeniert und in ebensolchen Bildern beschrieben: 

Dort, wo Übergangsriten bestehen, sind Initianten oder Neophyten in der Umwand-
Iungsphase Personen, die einen Seinswechsel durchmachen. Mit Symbolen der 
Auflösung, des Todes oder auch des Verwesens werden in solchen Zwischen-
zuständen die negativen Aspekte gekennzeichnet, mit solchen der Schwangerschaft, 
der Wiedergeburt, der Auferstehung und des Wachstums die positiven inszeniert 
(Bürgin, 1991, S. 168). 

. 
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Die Reintegrationsphase bedeutet schließlich die Wiederaufnahme des Initianten mit seiner neuen 
Identität in die Gemeinschaft. Von diesem Augenblick an hat der Initiant einen neuen sozialen 
Status, aber auch eine neue Form der Verantwortung für das Wohl der Gemeinschaft: 

In the third phase (reaggregation or reincorperation), the passage is consummated. 
The ritual subject, individual or corporate, is in a relatively stable state once more and, 
by virtue of this, has rights and obligations vis-'a-vis others of a clearly defined and 
'structural' type: he is expected to behave in accordance with certain customary 
norms and ethical standards binding on incumbent of social position in a system of 
such positions (Turner, 1995, S. 94f.). 

2.2 Bedeutung initiatischer Erfahrungen 

In der ethnologischen und religionswissenschaftlichen Literatur wird die Bezeichnung 'Initiation' 
oftmals als Synonym für Übergangsriten verwendet, ohne dass jedoch eine genauere phänome-
nologische Differenzierung vorgenommen wird. 

Eliade definiert Initiation zum Beispiel vorwiegend als eine kulturelle und soziologische Erschei-
nungsform: 

a body of rites and oral teachings whose purpose is to produce a radical 
modification of the religious and social status of the person to be initiated (Eliade, zit. 
nach Klosinski, 1991, S. 41). 

Nach dieser Definition bewirkt eine Initiation Im wesentlichen eine Veränderung des sozialen Status 
einer Person innerhalb einer Gemeinschaft. Sie kennzeichnet damit vor allem einen gesellschaftlich 
vollzogenen Übergang, der nicht unbedingt mit einer innerpsychischen Wandlung, einer Trans-
formation des Betroffenen verbunden Ist. 

Diese innere Transformation Ist wiederum für Evola (1964) eine Grundbedingung des Initiatischen. 
Dabei geht er von der ethymologischen Bedeutung von 'initiare' aus: einen Zugang gewähren und 
einen neuen Anfang setzen (vgl. 1964, S. 187). Gemeint Ist der Zugang zu einem erweiterten und 
umfassenderen Bewusstsein, das in dem Initianten einen persönlichen Paradigmawechsel und 
Neubeginn bewirkt. Diesem Verständnis von initiatischer Erfahrung liegt also das Wissen von 
hierarchisch aufeinander aufbauenden Bewusstseinsstufen zugrunde, wie sie differenziert von 
Wilber (198415) beschrieben werden. Evola spricht in diesem Zusammenhang über die 'Lehre von 
den verschiedenen Seinsweisen': 

Als grundlegende Voraussetzung des Initiatischen darf das Prinzip gelten, dass der 
Mensch etwas Ist, das überwunden werden kann. Genauer gesprochen, die mensch-
liche Seinsweise, also die Schranke, durch die das gewöhnliche Individuum bestimmt 
wird, kann überwunden werden. Es handelt sich dabei um eine radikale Zu-
standsänderung, um den Übergang von einer Seinsweise zu einer anderen, und dies 
ganz objektiv gesprochen (Evola, 1964, S. 187). 

So gibt es zwei Kräfte Im Menschen, die seine persönliche Entwicklung auf sehr unterschiedliche 
Weise vorantreiben. Die eine entsteht nach Evola durch die 'Horizontalverbindung' des Menschen: 
sie bewegt ihn dazu, seine vorhandenen Kapazitäten und Fähigkeiten zu nutzen und zu differen-
zieren. Die andere erwächst aus der 'Vertikalverbindung' des Menschen. Sie erschließt ihm ein 
erweitertes Bewusstsein und damit umfassendere Kapazitäten und Fähigkeiten. Damit Ist die 
Horizontalverbindung im Sinne Piagets (1976) eine assimilierende, die Vertikalverbindung eine 

akkomodierende Kraft. 
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In ähnlicher Weise verwendet Wilber (Wilber, 1 984b) die Begriffe 'Translation' und 'Transforma-
tion'. Im Zuge der 'Transformation' vollzieht sich eine Umstrukturierung der Gesamtpersönlichkeit 
des Menschen, wobei er zu einem vertieften Verständnis von sich selbst, dem Leben, der Wirklich-
keit kommt. Bei der 'Translation' handelt es sich um einen stabilisierenden Prozess, durch den die 
transformierenden Erfahrungen integriert und assimiliert werden. 

Die gleiche dialektische Beziehung findet sich auch bei dem Jungschen Begriffspaar 'Initiation' und 
'individuation'. Beides sind verändernde Prozesse. In der Initiation wird ein anderes Bewusstsein in 
Form von Archetypen unmittelbar und zeitlich begrenzt erfahrbar. Im Individuationsprozess geht es 
dann um die Integration und Verwirklichung dieser Erfahrung im persönlichen Lebensvollzug. 

In diesem Sinne ermöglicht eine Initiation eine wesentliche Transformation des Betroffenen. Der 
Initiierte geht deshalb als ein anderer aus dem Ritual heraus, als er vorher war, eine alte Identität 
hat sich aufgelöst, eine neue bildet sich allmählich heraus. Diese Identität ist nach Evola durch eine 
'wandelnde Erkenntnis' geprägt (Evola, 1964, S. 201). Für diese Art des Wissens und Erkennens 
gibt es in der deutschen Sprache keine wirklich angemessene Bezeichnung. Während in dem 
englischen Wort 'realisation' gleichermaßen eine erkenntnismäßige und handlungsrelevante Di-
mension angesprochen ist, klingt in dem deutschen Wort 'Erkennen' der mentale und in dem Be-
griff 'Verwirklichung' der handelnde Aspekt dieses innerpsychischen Vorgangs an. Kennzeichen 
einer initiatischen Erfahrung ist nun jedoch gerade, dass diese beiden Aspekte zu zwei Seiten ein 
und desselben Geschehens werden. 

Aus dem Wissen, dass Menschen ihre Identität nicht so einfach verändern können, gehen 
traditionellen lnitiationsriten oftmals hochdramatische und mit Todesangst besetzte Erlebnisse 
voraus, einschneidende Erfahrungen voll Einsamkeit, Schmerz oder Verwirrung, die sich sowohl auf 
das körperliche wie das psychische Überleben beziehen können. Sie sind zum einen Prüfungen, 
deren Bestehen im Betroffenen Mut, Selbstsicherheit und das Zutrauen erzeugen soll, auch schwie-
rige Situationen in seinem Leben bewältigen zu können. Zum anderen wird in ihnen aber auch der 
symbolische Tod einer alten Identität erlebt. So sagen Holz und Zahn: 

Der Einweihungsprozess ist für den Initianten nicht einfach. In traditionellen Ritualen 
umfasst er viele Prüfungen und Qualen (z.B. Nahrungsentzug, Isolation, Schmerzen), 
die verbunden sind mit Angst und Schrecken, aber auch mit Erleichterung, Stolz und 
Freude, wenn sie überwunden sind. Diese Aspekte werden von der jeweiligen gesell-
schaftlichen Gruppe in selbstverständlicher Weise als Bestandteil des Reifungs- und 
Lernprozesses akzeptiert (Holz und Zahn, 1995, S. 84). 

Da in dieser Arbeit vor allen Dingen die innerpsychischen Veränderungen interessieren, die Rituale 
und initiatische Erfahrungen in therapeutischen Kontexten bewirken, wird der Begriff 'Initiation' in 
dieser Arbeit durchgängig im Sinne Evolas verwendet. 

2.3 Psychologische Ansätze zur Ritualforschung 

Im Psychologischen Wörterbuch von Dorsch wird Ritual definiert mit einer ausschließlich negativen 
Konnotation: 

Ritual (lat. ritus Sitte, Brauch) allg. feierlicher Brauch mit relig. oder gesellschaftl. Be-
deutung, z.B. Initiationsriten bei Naturvölker. Jedes stereotype Verhalten, das nicht 
situationsangepaßt zu sein braucht und weitgehend sinnentleert sein kann, aber eine 
Funktion zu erfüllen scheint... Erstarrte Verhaltensabfolge, deren Einhaltung verpflich-
tend ist... (Dorsch, 1987, S. 575). 

Nach Holz und Zahn (1 995) ist das mangelnde Bewusstsein über die positiven Funktion von Ritua-
len um so verwunderlicher, als sich die wissenschaftliche Psychologie seit ihren Anfängen immer 
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auch mit den Erscheinungsformen anderer Kulturen auseinandergesetzt hat. So entstanden eine 
Reihe von Theorien über die Funktionen von Ritualen für die Entwicklungsgeschichte der mensch-
lichen Psyche, von denen hier einige kurz genannt werden. 

In der Geschichte der Psychologie war Wundt der erste, der auf die Bedeutung von Ritualen ein-
ging. In seiner 1912 erschienenen 'Völkerpsychologie' ging es ihm um die Untersuchung der 
phylogenetischen Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes. Er teilte die geistige Entwick-
lung der Menschheit in vier Stufen ein: ein Stadium des 'primitiven' Menschen, in dem es noch 
keine Rituale gibt, ein 'Zeitalter des Totemismus' mit einer Vielzahl von Kulthandlungen, die alle 
dem konkreten Lebensalltag entspringen. Kulturelle und religiöse Komponenten erhalten Rituale 
erstmals im 'Zeitalter der Helden und Götter'. Durch 'die Entwicklung zur Humanität' verlieren 

• Kulthandlungen schließlich mehr und mehr ihre eigenständige Funktion für die kulturelle Entwick-
lung einer Gesellschaft (Wundt, 1912, S. VII ff). 

Rituale, oder Kulthandlungen, wie Wundt sie nannte, betrachtet er als Bestandteil dieser histo-
rischen Entwicklungsphasen und untersuchte sie auf ihre Entstehung, gesellschaftliche Funktion, 
Inhalt und zugrunde liegende Motivation. Damit leistete Wundt eine erste chronologische Systema-
tisierung der Bedeutung von Ritualen aus psychologischer Sicht - wenn auch vorwiegend auf 
deskriptive Weise. 

Rituelle Handlungen sind auch für Freud von großer Bedeutung, obwohl er den Begriff 'Ritual' 
• nicht explizit verwendet und stattdessen von 'Strategien des Animismus' (1912 / 13, S. 72) und von 

'magischen Handlungen' (1912/13, S. 78) spricht. Sein Interesse an Ritualen steht ganz im Zeichen 
• seiner psychoanalytischen Theorie, die er in seinem Werk 'Totem und Tabu' (1912/13) auch auf 

ethnologische Fragestellungen anwendet. So ordnet er rituelle Handlungen, wie Wundt, der 
• animistischen Ebene des menschlichen Denkens zu. Diese animistische Denkweise bezeichnet er als 

primitiv und nur bei 'Wilden' verbreitet. Seiner Meinung nach findet man sie im zwanzigsten 
Jahrhundert nur noch bei den sogenannten 'primitiven' Völkern und bei Zwangsneurotikern: 'Die 
primären Zwangshandlungen dieser Neurotiker sind eigentlich durchaus magischer Natur' (Freud, 

• 1912/13, S. 80). Freuds Verdienst ist die Erforschung der stabilisierenden Funktion von Ritualen 
oder Zwangshandlungen in einem neurotischen System. Darüber hinaus sind Rituale für ihn im 20. 
Jahrhundert eine im Grunde überholte Erscheinungsform. 

• Erst bei Jung werden Rituale in ihrer grundlegenden Funktion für die menschliche Psyche erkannt. 
Nach Jung werden in einem Ritual Ereignisse auf eine Symbolebene transformiert und können auf 

• diese Weise im Individuum symbolisch wirksam werden. Die Bedeutung von Ritualen, Mythen und 
Kunstwerken, liegt also vor allem in der Vermittlung von Symbolen (Archetypen). Jung (1985) geht 
davon aus, dass, aufgrund der vorherrschenden Dominanz der Ratio, in der abendländischen Kultur 

. immer mehr symbolische Inhalte ins Unbewusste verdrängt werden. Eine derartige Abspaltung und 
Unterdrückung ist die Grundlage für zerstörerische Tendenzen und kann die psychische Gesund-
heit wesentlich beeinträchtigen. In der 'Reproduktion archetypischer Verhaltensweisen', wie sie in 

• einem Ritual erfolgt, sieht Jung eine Möglichkeit, 

• ... die verlorenen und wieder gefundenen Inhalte dem Bewusstsein zu assimilieren . und zu integrieren. Da diese nicht neutral sind, wird ihre Aneignung die Persönlichkeit 
verändern, ebenso wie sie selbst sich gewissen Veränderungen unterziehen müssen 
(Jung, 1985, S. 99). 

So liegt Jungs wesentlicher Beitrag zur Ritualforschung darin, dass er die Bedeutung von Ritualen 
• für den Individuationsprozess des Menschen erkannt und beschrieben hat. 

•  Erikson befasste sich schließlich ausführlich mit der innerpsychischen Funktion von Ritualen. Er 
. interessierte sich vor allen Dingen für die Bedeutung der Ritualisierung in der Entwicklung eines 

Kindes (Erikson, 1966). Rituale dienen seiner Meinung nach im wesentlichen der Anpassung des 
O Individuums an soziale Strukturen und damit einer gesunden Ich-Entwicklung des Menschen. So 

betont er neben dem interaktionellen Aspekt des Rituals vor allem dessen adaptive Funktion. 
Erikson beschreibt die Entwicklung des rituellen Verhaltens von der frühesten Kindheit bis ins Er-

40 
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wachsenenalter. Diese Entwicklung vollzieht sich in fünf Stufen, wobei jede Stufe der Ritualent-
wicklung in die darauf folgende integriert wird. 

Die Rituale der frühesten Kindheit haben für das Kind eine einfache Überlebensfunktion, sowohl in 
physischer als auch in emotionaler Hinsicht. In ihnen geht es im um die Gefühle einer tiefen Ver-
bundenheit, bei gleichzeitiger Absicherung der wachsenden Individualität von Mutter (zunehmend 
auch Vater) und Kind. Nach Erikson wird dieses Verbundenheitsgefühl in späteren Ritualen immer 
wieder aktiviert, sofern es in dieser Phase gestiftet worden ist. S 

In der zweiten Phase der frühen Kindheit enthalten Rituale neben einer verstärkten Absicherungs-
funktion auch noch Regelkomponenten. Über die Ritualisierung von Verhaltensweisen erlernen 
Kinder die sozialen Regeln einer Gesellschaft. Diese Ritualisierung vermittelt, dass die sozialen 
Verhaltensweisen und Traditionen, die darin zum Ausdruck kommen, eine - wenn auch individuell 
gestaltete - kulturelle Norm darstellen. 

Die Ritualisierung in der späteren Kindheit erfolgt im Spiel. Das Kind entwickelt nun im Spiel seine 
eigenen Rituale, die dramatisch ausgestaltet werden. Dabei geht es im wesentlichen um die spie-
lerische Übernahme von Erwachsenen-Rollen und die Ablösung von den Eltern. 

Die Rituale der Jugend und Adoleszenz stellen für Erikson einen Abschluss der Kindheit dar. Dieser 
Übergang geschehe immer in Form eines Rituals, entweder durch traditionelle Initiationen (z.B. 
Konfirmation) oder durch Ersatzriten, die die Jugendlichen sich selber suchen (z.B. Mutproben, 
Parties, Bandenbildung, Zigaretten- oder Drogenkonsum). Hier erhalten Rituale zusätzlich eine 
ideologische Komponente und sind damit sowohl für die Gesellschaft als auch für die Identitäts-
bildung der Jugendlichen von Bedeutung. 

Auf die Rituale der Erwachsenenwelt geht Erikson relativ wenig ein. Wichtig ist für ihn die Tat-
sache, dass sie Gefühle von Verbundenheit, Sicherheit und Aufgehobensein aktivieren und gleich-
zeitig gewährleisten, dass Eltern wiederum das Leben ihrer Kinder ritualisieren können. 

Erikson betont in seiner Arbeit also die strukturierende und orientierende Funktion der Ritual-
bildung für die emotionale Entwicklung. 

2.4 Wirkfaktoren von Ritualen 

Die besondere Wirksamkeit von Ritualen für den therapeutischen Prozess besteht unter anderem 
darin, dass sie eine besondere Motivation zur Veränderung erzeugen und die Verankerung neuer 
Erfahrung in den Alltag erleichtern. So definieren Dreesen und Kruse Rituale als 

Verhaltenssequenzen, die ein stabiles Ablaufmuster besitzen, die über häufige und 
speziell festgelegte Wiederholungen tradiert werden, die neben dem offensichtlichen 
Zweck einen immanenten Sinn verfolgen... (und)... die durch emotionale Involvierung 
eine große Bereitschaft zur dauerhaften Verankerung sozialer Konstruktionen 
erzeugen (Dreesen und Kruse, 1995, S. 7). 

Daraus ergibt sich die Frage nach den psychologischen Wirkfaktoren von Ritualen, die derart 
dauerhafte Veränderungen und Verankerungen ermöglichen. Dabei sind vor allen Dingen überge-
ordnete, kontextunabhängige Faktoren ausschlaggebend, die sich unabhängig von ihrem reli-
giösen, gesellschaftlichen oder therapeutischen Kontext entfalten und individuelle Veränderungs-
prozesse unterstützen und stabilisieren. In der Literatur werden immer wieder ähnliche Komponen-
ten eines Rituals als bedeutsam benannt, die im folgenden kurz zusammengefasst werden. 
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S 
2.4.1 Qualitative Zeit 

Die dramatische Inszenierung und die kollektiv erlebte Bedeutung des Geschehens erzeugt in den 
• Teilnehmenden eine andere Zeit- und Erlebensqualität. Da Themen und Aktionen auf einer symbo-

lischen Ebene vollzogen werden, können während des Rituals Zeit- und Raumstrukturen über-
sprungen oder aufgehoben werden. So wird z.B. im Ritual mit einem Positionswechsel des Be-
troffenen gleichzeitig ein Orts- und Zeitwechsel vorgenommen. Nach Scategni (1994) ergibt sich 

• die Auflösung von zeitlichen und räumlichen Strukturen aus der Aktivierung von Archetypen, die in 
Symbolen zum Ausdruck kommen und so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden. 

S 
Diese qualitative Zeit wird - im Gegensatz zur quantitativen - in Form einer besonderen Intensität, 
Wachheit und Gegenwärtigkeit erlebt, so dass eine Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesein-
drücken und Erfahrungen durch verschiedene Informationsverarbeitungsmodi möglich wird. 

S Gleichzeitig wird ein wesentlich langsameres bzw. schnelleres Vergehen der Zeit, oder ein Zustand 
der Zeitlosigkeit erlebt. 

• 

2.4.2 Struktur und Anti-Struktur 

S Nach Turner stellt das Ritual einen Erlebnisraum dar, in dem die sozialen Strukturen der Gesell-
schaft und der menschlichen Psyche für einen begrenzten Zeitraum aufgehoben sind. Das ermög-
licht eine 'unstrukturierte' Erfahrung von Gemeinschaft (Turner spricht hier von communitas), die 
gleichwohl ein Existential des Menschseins ist. 

lt is as though there are here two major 'models' for human interrelatedness, juxta-
posed and alternating. The first is of society as a structured, differentiated, and often 

. hierarchical system of politico-legal-economic positions with many types of 
evaluation, seperating men in terms of 'more' or 'less'. The second, which emerges 

. recognizably in the liminal period (gemeint Ist hier die Übergangsphase in einem 
Ritual. Anmerk. der Verf.), is of society as an unstructured or rudimentarily structured 

. and relatively undifferentiated comunitas, community, or even communion of equal 
individuals... (Turner, 1995, S. 96). 

•  Struktur und Anti-Struktur sind damit dialektische, sich gegenseitig bedingende Kräfte, durch die 
sowohl Stabilität wie auch Vitalität des psychischen Systems garantiert werden. So sagt Turner: 

. There is a dialectic here, for the immediacy of communitas gives way to the mediacy 
of strucure, while, in rite de passage, men are released from structure into 

. communitas only to return to structure revitalized by their experience of communitas. 
What is certain is that no society can function adequately without this dialectic. 
Exaggerations of structure may well lead to pathological manifestations of Alk 
communitas outside or against 'the law' (Turner, 1995, S. 129). 

• 
S 

S 

• 

Auch für Bell entsteht im Ritual eine 'kreative Antistruktur' (Bell, 1992, S. 21) zur bestehenden 
sozialen und psychischen Struktur und Ordnung. Sie wird für eine Weile bewusst außer Kraft 
gesetzt und es entsteht eine Art gelenktes Chaos (z.B. Fasnacht). Gleichzeitig gibt es für dieses 
Chaos immer eine begrenzte Zeit, so dass die übergeordnete Struktur gesichert und erhalten 
bleibt. Nach Bell haben Rituale gerade deshalb so eine große Wirkkraft, da sie in Form einer 
Struktur eine Anti-Struktur setzen, die Freiräume des Chaos ermöglicht 

2.4.3 Soziales Lernfeld 
Nach McManus (1976) und Frank (1981) bilden Rituale besonders effektive soziale Lernsituationen; 
sie stellen Mediatoren dar, die Lern- und Veränderungsprozesse beschleunigen. Das liegt zum 
einen daran, dass durch Rituale gleichermaßen die rechte wie auch die linke Gehirnhemisphäre 
angesprochen werden. Durch die Aktivierung der verbalen und der nonverbalen Informationsver-
arbeitung, werden die Aufnahmebereitschaft und die kognitive Verarbeitungskapazität erhöht. 
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Nach Revenstorf (1985) zeichnen sich die nonverbal gespeicherten Informationen zum einen da-
durch aus, dass sie Erfahrungen aus der präkognitiven Kindheit erfassen; zum anderen können sie 
viele Reize gleichzeitig in unterschiedlichen Repräsentations- und Assoziationsfeldern abspeichern. 
Während die rationalen Entscheidungen den Regeln der Logik folgen und über die verbalen 
Repräsentationen zustande kommen, beruhen emotionale Entscheidungen auf nonverbal reprä-
sentierten Basisemotionen, die - im Gegensatz zu rationalen Überlegungen - deutliche Handlungs-
implikationen haben. 

Rituale scheinen für uns eher eine emotionale Entscheidung zu fördern, da sie zum 
einen potente Mittel enthalten, Basisemotionen anzusprechen. Zum anderen ver-
fügen sie über die nonverbalen Elemente (z.B. aufwendige Inszenierungen), die ge-
eignet sind, starke Gefühle hervorzurufen, dadurch wird der Zugang zum Menschen 
vollständiger als er ist, wenn nur Sprache und Text verwendet werden. Mithilfe der 
szenisch-bildhaften als auch der verbalen Ritualbausteine werden also gleichzeitig 
rationale und emotionale Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet und dadurch der 
Handlungsspielraum der Klientinnen erheblich erweitert (Holz und Zahn, 1995, S. 58). 

2.4.4 Kontextualisierung 

Die eigentliche Aussage des Rituals wird oftmals indirekt vermittelt, eingekleidet in eine Struktur, 
eine Abfolge und ausgespielt in verschiedenen Verkleidungen und Rollen. Diesen Vorgang bezeich-
net Andritzky (1992) als Kontextualisierung und beschreibt ihre Wirkung folgendermaßen: 'Auf 
diese Weise können große Informationsmengen leicht reproduzierbar vom Klienten gespeichert 
werden' (Andritzky, 1992, S. 122). Sie bewirkt, dass die im Ritual vollzogenen Veränderungen 
noch lange nach Ende des Rituals eine 'Depotwirkung' entfalten, die sich aus der Interaktion prä-
existenter symbolischer Inhalte des Unbewussten... herleitet' (Andritzky, 1992, S. 123). 

Zur Kontextualisierung gehört jedoch auch, dass Fragestellungen, Problem, Erfahrungen in einen 
veränderten und vor allen Dingen umfassenderen Kontext gestellt und erlebt werden. So ist eine 
andere Sichtweise möglich und erfahrbar, die für den Betroffenen bedeutungs- und sinnstiftend 
sein kann. 

2.4.5 Erklärungsmodell 

Allen Ritualen liegt ein Erklärungsmodell oder ein Mythos zugrunde, in dessen Kontext die Teil-
nehmer ihre oftmals schmerzlichen Erfahrungen und ihre gegenwärtige Lebenskrise verstehen und 
deuten können. Gleichzeitig gewinnen sie ein erneutes Zutrauen in ihre eigenen Lern- und Ver-
änderungsfähigkeiten. Die Vermittlung eines neuen Selbst- und Weltverständnisses geschieht 
implizit in jeder Form von Therapie, jedoch selten so deutlich thematisiert und als bewusster Über-
gang gesetzt wie in einem Ritual. Frank, der die unterschiedlichsten Wirkungsweisen psycho-
therapeutischer Beeinflussung untersucht hat, sagt dazu: 

Die Theorie der Krankheit und des Heilens sowie die Heilmethode selbst... geben dem 
Patienten ein Gedankenschema in die Hand, mit dem er seine chaotischen und 
geheimnisvollen Gefühle verstehen kann, und legen ihm ein bestimmtes Handeln 
nahe; sie helfen ihm also eine Richtung zu finden und das Gefühl zu erlangen, dass er 
sein Los meistern und seinen inneren Konflikt lösen kann (Frank, 1981, S. 98). 

Auch für Kant er et al. (199 1) ist die Vermittlung eines 'Plausiblen Modells' und damit einer für den 
Klienten subjektiv einleuchtenden Erklärung für seine Probleme ein wesentliches Merkmal psycho-
therapeutischer Ansätze. Die Bedeutung eines derartigen 'Plausiblen Modells' liegt vor allem darin, 
dass es eine erste kognitive Umstrukturierung bewirkt. 
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Im Anfangsstadium ... besitzt die Vermittlung eines PM (Plausiblen Modells, Anm. d. 
Verfasserin) in sofern große Bedeutung, als hier eine neue kognitive Strukturierung 
eines Problems erfolgt; diese Strukturierung kann u.U. an das HBM (health-belief-
model, Anm. d. Verfasserin) anknüpfen und kann einzelne Elemente daraus 
verändern bzw. umformulieren; in manchen Fällen wird sicher eine durchgreifende 
Veränderung der bisherigen Annahmen des Patienten notwendig sein. Solche starken 
Veränderungen zentraler Einstellungen und Annahmen des Patienten kommen 
einer 'persönlichen Revolution' gleich (Kanfer et al., 1991, S. 89). 

I 

• 2.4.6 Generalisiertes Bonding und Sinnstiftung 

• Rituale haben etwas sinnstiftendes. Nach Van Quekelberghe ist eine der wichtigsten Bedeutungen 
des symbolischen Heilens, wie es in einem Ritual geschieht, die Vermittlung '... einer kosmo-
zentrierten, integrierten, ökologischen und harmonischen Sicht des Menschen' (Van Quekelberghe, 
zit. nach Holz und Zahn, 1995, S. 55). Er spricht in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit 

• eines generalisierten, transzendentalen Bondings für den erwachsenen Menschen. Der Begriff 
Bonding geht zurück auf Bowlbys Bindungstheorie (1975, 1982, 1995), die dieser aus den 

• Dynamiken der Mutter-Kind-Beziehung ableitete. Der Minikosmos, in dem in den ersten Jahren 
Mutter und Kind miteinander agieren, ist für Van Quekelberghe vergleichbar mit der Verbindung 
des erwachsenen Menschen zu Natur und Kosmos. Genauso wie ein Kleinkind für seine gesunde 
Entwicklung Sicherheit und Geborgenheit von seiner Mutter braucht, so benötigt der Erwachsene 

• für Wachstum und Heilung die Rückbindung an die Natur und ein Gefühl des Aufgehobenseins in 
einem größeren Kontext. In diesem Sinne sind Rituale sinnstiftend: sie weisen jedem Individuum 
einen Platz im größeren Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Kosmos zu und vermitteln 
ihm ein Gefühl für seine Aufgabe und Bedeutung in dieser Gemeinschaft. 

I 2.4.7 Emotionalisierung 

I Nach Frank wirken Rituale - zu denen er auch Psychotherapien aller Art zählt - vor allem durch eine 
Emotionalisierung der Teilnehmer. Er sagt: 

Die Bedeutung der Gefühlserregung als erleichterndes oder verursachendes Moment 
S psychotherapeutischer Änderungen ist unklar. Man kann nur feststellen, dass sie eine 

Voraussetzung aller Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu sein scheint. Sie tritt 
S als Begleiterscheinung aller Konfrontationen und Erfolgserlebnisse auf, und das 

Wecken starker Erregung ist das Hauptziel der überflutungs-Techniken. Kurz, alle 
• Formen von Psychotherapie, wenn sie gelingen, beheben dysphorische Gefühle, 

fachen Hoffnungen wieder an, heben im Patienten das Bewusstsein, sich selbst und 
• seiner Umgebung gewachsen zu sein, und richten allgemein seine Moral wieder auf. 

Folglich wird er fähig, die Probleme anzugehen, die er gemieden hat, und es mit 
I neuen, besseren Lösungsformen zu versuchen. Die neuen Fähigkeiten verringern die 

Chance, daß er abermals demoralisiert wird, und mit etwas Glück wird er auch nach 
• Abschluss der Psychotherapie noch weitere Fortschritte machen (Frank, 1981,S. 451). 

• Oftmals werden daher in einem Ritual ganz gezielt kathartische Elemente eingesetzt, wie z.B. das 
kontrollierte Ausagieren von Aggression, Trauer, Angst und Sexualität (vgl. Andritzky, 1989). Der 

• Hintergrund für dieses kollektive Ausdrücken von Gefühlen ist die Annahme, dass ein Verhalten, 
welches innerhalb einer Gruppe kontrolliert gezeigt wird, nicht mehr unkontrolliert aus einem 

• Menschen herausbricht. Gegner der Katharsis gehen stattdessen von einem Verstärkereffekt bei 
der Entladung aus und nennen Rituale, die die Gewaltbereitschaft im Alltag erhöhen, wie z.B. 

• Militärrituale oder Rituale von Jugendbanden. Sicherlich entscheidet der Kontext einer kathar-
tischen Entladung, ob sie positive oder negative Effekte hat. Es kommt darauf an, mit welcher 
subjektiven Einstellung eine Katharsis geschieht und in welchen Bedeutungskontext sie einge-
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bunden ist. Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Ritual eindeutig abgegrenzt 
vom Alltag und in einem geschützten Raum vollzogen wird. 

2.4.8 Soziale Unterstützung 

Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung der sozialen Unterstützung durch die Gemeinschaft 
der Teilnehmer und das damit assoziierte Gefühl der Verwurzelung. Die Ritual-Teilnehmer erfahren 
unter bestimmten Bedingungen ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit der übrigen Menschheit. 
So sieht Jeanne Achterberg die wichtigste Heilwirkung von Ritualen in einer '... Minderung des 
Gefühls der Entfremdung von der eigenen Gemeinschaft' (Achterberg, 1993, S. 9). Durch die 
erlebte Sicherheit in der Gruppe wird gleichzeitig die Angst vor der Veränderung reduziert und 
damit der therapeutische Prozess gefördert. Gleichzeitig stiftet die gemeinsame Vorbereitung und 
das gemeinsame Erleben im Ritual eine Verbindlichkeit der Erfahrung. Die soziale Gemeinschaft der 
Gruppe ist so bereit, sich gegenseitig - auch über das Ritual hinaus - zu unterstützen. 

Damit wird eine Langzeitwirkung der (Heil-) Maßnahmen sichergestellt. Dies umso 
mehr, als durch die Heiligkeit des Zeremoniells und anwesender 'Zeugen' eine starke 
Verpflichtung entsteht, die Verantwortung für die Veränderung tatsächlich zu 
übernehmen (Holz und Zahn, 1995, S. 74). 

2.5 Psychotherapie als Ritual 

In seinem Buch 'Die Heiler' stellte Frank (1981) die These auf, dass Psychotherapie in den 
industrialisierten Gesellschaften an sich als ein Ritual zu verstehen ist. Dabei geht er von einer 
großen Ähnlichkeit zwischen traditionellen Heilungsritualen und modernen westlichen Behand-
lungsmethoden aus. Diese bezieht sich auf die von Frank ermittelten 'common factors' (vgl. Frank, 
1981, S. 444f.), unspezifischen Wirkfaktoren, die jeder Therapie eigen sind - unabhängig von der 
Theorie und Praxis des zugrunde liegenden therapeutischen Ansatzes. Zu diesen unspezifischen 
Wirkfaktoren zählt er das therapeutische Setting, die Vertrauensbeziehung zwischen Heilendem 
und Patient, das Erklärungsmodell für das Leiden und Heilen, die gesellschaftliche Anerkennung 
der Kompetenz der heilenden Institution sowie ein Verfahren oder eine Aktivität, durch die dem 
Patienten geholfen wird: 

Das Entscheidende ist, dass die therapeutische Wirksamkeit der Theorien und Tech-
niken nicht notwendig in ihren spezifischen Inhalten liegt, die verschieden sind, son-
dern in ihren Funktionen, die gleich sind. Therapeutische Beziehung, Rahmensitua-
tion, Theorie und Verfahren beeinflussen zusammen den Patienten ... (Frank, 1981, S. 
449). 

Diese Form der Beeinflussung bzw. Heilung geschieht nach Frank in der Psychotherapie - wie in 
jedem Ritual - aufgrund von 5 Wirkungsweisen: 

Neue Lernchancen 
Durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild und den Wahrnehmungen, die andere 
Gruppenteilnehmer oder der Therapeut von ihm haben, öffnen sich - in Verbindung mit dem 
Erleben neuartiger Erfahrungsräume - für den Klienten neue Entwicklungs- und Lernchancen. 

Vertrauen in die eigene Veränderungsmöglichkeit 
Jede Form von Hoffnung ist für Frank fundamental für den Heilungsprozess und beruht zum Teil 
auf den Glauben an die Fähigkeiten des Therapeuten und seine Behandlungsmethoden. Sie ist eine 
notwendige Voraussetzung für Veränderung, da sie der 'Demoralisierung' des Klienten entgegen-
wirkt. 
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Erfolgserlebnisse 
Sie unterbrechen die oft lange Kette von anhaltenden Misserfolgen des Klienten im Bereich des 
Selbstmanagements und fördern so seine wieder zunehmenden Selbstwirksamkeitserwartung. 

Aufhebung von Isolation und Entfremdung 
Durch die Interaktion mit dem Therapeuten und den anderen Gruppenmitgliedern wird der zu-
nehmenden Entfremdung und Vereinsamung des Klienten entgegengewirkt. Er erkennt, dass es 
anderen ähnlich geht, dass sie ihn verstehen und Anteil nehmen, dass sozialer Kontakt auch mit 
Schwächen und Fehlern möglich ist. 

Emotionalisierung 
Die Bedeutung der emotionalen Erregung für den psychotherapeutischen Veränderungsprozess ist 
im Einzelnen noch unklar. Man kann jedoch feststellen, dass alles, was mit einem Gefühl verbun-
den ist, besser erinnert wird und dass Einstellungs- und Verhaltensänderungen wesentlich leichter 
sind, wenn sie von intensiven Emotionen begleitet sind. 

In der Common-Factor-Forschung hat inzwischen die tragfähige Therapeutenbeziehung und die 
Veränderungsmotivation des Klienten einen zentralen Stellenwert unter den unspezifischen Wirk-
faktoren eingenommen. Ausschlaggebend für den erfolgreichen Abschluss der Therapie ist längst 
nicht mehr die Therapiemethode. Vielmehr erweisen sich die therapeutische Interaktion und die 
Einstellungen des Klienten als wesentliche Prognosefaktoren für den Therapieerfolg (vgl. Mabühl 
1993). So stellt Hemer fest, 'dass wir Therapeuten immer wieder Gefahr laufen, unseren Anteil 
am Therapieerfolg über zu bewerten und den der Patienten zu unterschätzen' (Hemer 1993, S. 
338). 

Auch wenn inzwischen durch eine Reihe von Meta-Analysen (z.B. Grawe, 1994) erwiesen ist, dass 
die Wirkung von Therapieverfahren über die unspezifischen Wirkungsweisen hinaus durchaus sehr 
unterschiedlich und spezifische sind, so hat Frank doch auf eine wesentliche Bedeutung der 
Psychotherapie in westlichen Industriestaaten hingewiesen: Psychotherapie hat hier die Funktion 
von traditionellen Heilungs- und lnitiationsritualen eingenommen. 

Die zugrunde liegenden Theorien sind in diesem Fall säkularer Art und von fragmentarischem 
Charakter, da Medizin, Psychologie und Religion als getrennt voneinander betrachtet werden. Die 
Persönlichkeitsentwicklung der Menschen vollzieht sich nicht eingebunden in kollektive Rituale, 
sondern ist mehr und mehr zu einer ganz persönlichen Sache jedes einzelnen Individuums ge-
worden. Damit sind traditionelle Orientierungspunkte und Autoritäten verloren gegangen, zu-
gunsten einer größeren Freiheit, doch zu dem Preis, dass immer mehr Menschen im Chaos dieser 
unbegrenzten Möglichkeiten keine konkreten und lebenspraktischen Richtlinien finden. Bestim-
mung und Werte sind nicht mehr in kollektiv bindender Weise vorgegeben, sondern müssen von 
ihnen, ohne gesellschaftliche Vermittlung selber entwickelt werden. Holz und Zahn folgern daher: 

Auf dem Weg der Individuation, die der moderne Mensch weitgehend ohne gesell-
schaftliche Anleitung beschreitet, stellen sich ihm je nach Entwicklungsstadium ver-
schiedene universelle innere Themen. Die Konfrontation mit einem neuen Thema ist 
häufig krisenhaft und stellt einen Übergang in eine neue Lebensphase dar, den das 
Individuum abhängig von seinen Möglichkeiten mehr oder weniger gut bewältigt. An 
die Stelle, an denen in traditionellen Kulturen die kollektiven Übergangsriten griffen 
und greifen, setzt bei uns unter Umständen die individuelle Psychotherapie ein (Holz 
und Zahn, 1995, S. 93). 

So ist die moderne Psychotherapie mit der Zeit zu einer Institution geworden, die Menschen 
aufsuchen, wenn sie Hilfe beim Übergang in eine neue Lebensphase brauchen. Dabei geht es nicht 
mehr darum, in die Dimensionen alter Mythen einzusteigen und diese nachzuleben - wie es in den 
traditionellen Heilungsritualen geschieht. Die westliche Adaption dieses rituellen Vollzuges scheint 
viel mehr darin zu liegen, dass der Betroffene aus der individuellen Lebensgeschichte seinen jeweils 
eigenen biographischen Mythos entstehen lässt. 
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Im Sinne der 'common factors' von Frank kann Psychotherapie durchaus als ein Ritual des Über-
gangs verstanden werden, auch wenn Frank der initiatischen Erfahrung in diesem Zusammenhang 
keine Bedeutung zuspricht. 

2.6 Rituale in der Psychotherapie 

Vor allem seit der Entwicklung der Humanistischen Psychologie in den 60er Jahren werden Rituale 
immer häufiger als Interventionstechnik in der Psychotherapie verwendet. Das lässt sich für die 
unterschiedlichsten therapeutischen Schulen nachweisen. Vier beispielhafte Anwendungsbereiche 
werden im folgenden näher erläutert: 

2.6.1 Psychodrama 

Neben der Trauertherapie von Canacakis (siehe 1 .6.4) ist das Psychodrama in seiner ganzen Struk-
tur und Ausformung wohl die Therapiemethode, die am deutlichsten die wesentlichen Elemente 
traditioneller Heilrituale in sich aufgenommen hat. 

Das Theaterspiel, von dem Moreno (1959) bei seiner Entwicklung des Psychodramas ausging, hat 
seine Wurzeln in religiösen Festen und Ritualen. So wurden in den Anfängen des griechischen 
Theaters ausschließlich Mythen dramatisch dargestellt. Auch damals schon war die Wirkung der 
initiatischen Erfahrungen und der kathartischen Effekte wichtig, die durch das unmittelbare 
Miterleben des Dramas beim Zuschauer ausgelöst wurden. Unter Initiation verstand das Theater die 
unmittelbare Erfahrung einer anderen Zeit- und Lebensdimension, in die die Teilnehmer ein-
tauchten. Nach Eliade (1988, S. 138f.) finden die Menschen im Ritual - mit seiner wiederkehrenden 
Dramatisierung alter Mythen - die Möglichkeit, ihre Alltagsrealität und die damit verbundenen 
Begrenzungen zu transzendieren. Indem sie in die Rolle eines Helden schlüpfen und dessen Taten 
vollbringen werden sie selber zum Akteur und befreien sich so von ihrer persönlichen Unsicherheit 
und Angst. Darin lag im wesentlichen die heilsame Kraft des antiken Theaters. 

Dieses Element wird im Psychodrama wieder aufgegriffen. Hier wird der Klient angehalten, zum 
Schöpfer seines eigenen Dramas zu werden. Indem er sich seinem eigenen Spiel überlässt, wandelt 
er die schmerzlichen Erfahrungen in seinem Leben eigenständig und kreativ in sinnstiftende 
Fragmente eines eigenen biographischen Mythos. Das psychodramatische Spiel wird hier zu einem 
Ritual, durch das alte Erlebnisweisen abgeschlossen und neue Lebensaufgaben sowie Handlungs-
spielräume erschlossen werden. Auch hier können die Teilnehmer unvermittelt die Erfahrung einer 
anderen Zeitqualität machen, die Scategni so beschreibt: 

So gelang man in die Zeit der Seele, in der die Gesetze der Logik keine Gültigkeit 
haben und die weder Werte noch Gut und Böse, Moral und Unmoral kennt, ja für die 
die Zeit überhaupt nicht existiert... In ihr stehen nicht länger Fragen des alltäglichen 
Lebens im Vordergrund, sondern Probleme des menschlichen Schicksals... (Scategni, 
1994, S. 78). 

2.6.2 Systemische Therapie 

In den Systemischen Therapien, wie z.B. der Familientherapie (lmber-Black et al., 1990) oder der 
Lösungsorientierten Kurzzeittherapie von De Shazer (1989), sind Rituale ebenfalls fester Bestandteil 
des therapeutischen Vorgehens. Als erstes nahm die Mailänder Schule der Familientherapie Rituale 
als Interventionsform in die Psychotherapie auf. Selvini-Palazzoli definierte therapeutische Rituale 
als: 
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eine Aktion oder eine Reihe von Aktionen, die mit verbalen Äußerungen einher-
gehen und die ganze Familie mit einbeziehen. Wie jedes Ritual muss es aus einer 
regulären Abfolge von Schritten bestehen, die zur rechten Zeit und am rechten Ort 
unternommen werden (Palazzoli, 1982, S. 274). 

Ihrer Meinung nach erweisen sich Rituale innerhalb der Familientherapie als so wirksam, weil sie 
zum einen den analogen und nicht-verbalen Code der Informationsverarbeitung ansprechen und 
zum anderen das ganze Familiensystem in sich aufnehmen und umfassen können. 

Nach lmber-Black werden Rituale in der Systemischen Therapie verwendet, weil sie '... extrem 
verdichtete Abläufe...' darstellen, die die Kraft besitzen, '... sowohl Bestehendes zu stabilisieren als 
auch Bestehendes zu verändern' (Imber-Black et al., 1990, S. 237). Sie werden daher vor allen 
Dingen als 'clue' eingesetzt, als eine Aufgabe, die der Einzelne oder sein Familiensystem am Ende 
einer Therapiestunde mit nach Hause bekommt. Da Rituale immer auch einen Gemeinschafts-
aspekt haben, eignen sie sich besonders dazu, innerhalb einer Gemeinschaft wie der Familie, 
vollzogen zu werden. So kann in der feierlichen Inszenierung eines Rituals, das Aufbrechen von 
dysfunktionalen Strukturen für alle sichtbar gemacht und Veränderung als eine Veränderung aller 
manifestiert werden. Darüber hinaus kann eine Familie für die Dauer dieser 'Anti-Struktur' 
Erfahrungen machen und überprüfen, die für sie sonst vielleicht zu bedrohlich gewesen wären. So 
Ist auch das Ausdrücken von Gefühlen, die in vielen Familien tabuisiert werden, innerhalb eines 
Rituals leichter und gefahrloser. Die Wichtigkeit des kollektiven Vollzuges eines Rituals wird vor 
allem von Bürgin betont. 

Äußere Rituale... können als symbolisierte Handlungsabläufe verstanden werden, 
welche Brücken und Verbindungen zwischen allen Formen von Übergängen (inneren, 
äußeren, intermediären) zu schaffen versuchen. Sie sind aber nur wirksam, wenn sie 
von allen Beteiligten als ein Geschehen erfahren und erlebt werden, das gemeinsame 
und geteilte Bedeutungen enthält. So geartete, breit abgestützte Rituale können 
wenigstens ein Mindestmaß an entwicklungsförderndem Angebot darstellen (Bürgin, 
zit. nach Klosinski, 1991, S. 172). 

Rituale werden in der Systemischen Therapie als kurzfristige (paradoxe) Intervention oder zur Mar-
kierung eines Überganges eingesetzt, nachdem der Klient innerlich einen wesentlichen Durchbruch 
erlebt hat. Sie können dazu dienen, ein Symptom zu bestätigen oder dessen Verschwinden 
anzuzeigen, die Symmetrie eines Systems wieder herzustellen oder eine Veränderung zu feiern. 

2.6.3 Kindertherapie 

Alltagsrituale haben im Leben von Kindern eine große Bedeutung, da sie ihrem Bedürfnis nach 
Sicherheit und Strukturierung entgegenkommen. So entwickeln sich im Umgang mit ihnen oft wie 
von allein Einschlafrituale oder Rituale zur Bewältigung von Angst und Schmerz. 

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern ist es sehr wichtig, Zugänge zu finden, die eher emo-
tional und spielerisch als kognitiv geprägt sind. Dazu sind Spiele und Rituale aufgrund ihrer Struk-
tur besonders geeignet. Bis zum Alter von sieben Jahren denken Kinder, entsprechend der vor-
operativen Stufe des Denkens', noch stark synkretisch, animistisch und magisch. 

• Von daher werden Rituale mit ihnen im Spiel vollzogen, im Rollentausch, durch stellvertretende 
oder magische Handlungen. Sie sind bei Kindern vor allem zur Bewältigung von Angst, Zwängen 

• und Trauer wirksam. (vgl. Selvini-Palazzoli, 1974, Petzold und Ramm, 1987, Mrochen et al. 1993, 
Ulich, 1985). 

• 
• 

2 Piaget unterscheidet bei Kindern vier Stufen der kognitiven Entwicklung: Die sensumotorische, die 
• voroperative, die konkret-operationale und die formal-operationale Stufe (Piaget und InheIder, 1973). 

• 
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2.6.4 Trauertherapie 

Die Integrative Trauertherapie (Myrometherapie) von Canacakis (1987) beruht auf dem grie-
chischen Myroloja-Ritual. 

In ihrer Originalform stellen die Myroloja eine formalisierte und rituelle Klage dar, die 
den Verlauf und die Struktur des Trauerprozesses ordnet, das Verhalten und den 
Umgang der Teilnehmer untereinander ebenso wie die Beziehung zum Verstorbenen. 
In dieser rituellen Klage bleibt freier Raum für spontan entstehende Dichtung und für 
improvisierten Gesang (Canacakis, 1987, S. 89). 

Aus dem langjährigen Studium dieses Trauerrituals und seiner antiken Vorläufer, entwickelte Cana-
cakis - der selber Grieche ist - ein integrativ-kreatives Modell des Abschiednehmens und Trauerns 
für Menschen, die einen Lebenspartner oder ein Kind verloren haben. Die Struktur dieses Modells 
wird getragen von unterschiedlichen rituellen Handlungen, die in der Regel eingebunden in eine 
Gruppentherapie von den Teilnehmern vollzogen werden. Analog zu den verschiedenen Phasen 
des Trauerprozesses in den Myrolojas, entwickelte Canacakis eine Struktur, 

innerhalb der die Dramatisierung und Darstellung der psychischen Prozesse statt-
findet - die Trauer wird also von innen nach außen verlagert und dadurch kommu-
niziert und transformiert (Holz und Zahn, 1995, S. 108). 

Dies erfolgt mithilfe kreativer Ausdrucksmittel und '... als eine einmalige und eigenständige Impro-
visation' (Holz und Zahn, 1995, S. 108). Auf diese Weise gewährleistet Canacakis die für ein Ritual 
so typische Verbindung von vorgeschriebenem Ablauf und Freiraum, von Struktur und Anti-
Struktur. Die einzelnen Phasen des inszenierten Trauerrituals sehen dabei folgendermaßen aus: 

Vorbereitung 
Hier geht es um das gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmer und um theoretische Informa-
tionen zur Trauerarbeit. 

Üben und Experimentieren 
Das Improvisieren mit kreativen Techniken, wie Malen, Tanzen, Sprechen und Singen wird geübt. 
Dabei lernen die Teilnehmer etwas über ihre eigenen Bedürfnisse und Mängel, ihre Fähigkeiten 
und Schwächen kennen. Gleichzeitig wird auf diese Weise das Gefühl der Solidarität in der Gruppe 
erzeugt. 

Dramatisierung und Ausdruck der Trauer 
In dieser Phase kommt es zum Ausagieren des Trauerschmerzes in Form von Text, Gesang, Malerei, 
Tanz oder dramatischen Spielen. 

Abschiedsritual 
Es kommt zum bewussten, selbstgewählten Abschied von dem Verstorbenen. Wenn sich die Teil-
nehmer auf diese Weise innerlich von ihm gelöst haben, können sie sich wieder ihrer eigenen 
Zukunft zuwenden. 

Übergang zum Alltag 
Hier wenden sich die Teilnehmer bewusst der nun beginnenden neuen Lebensphase zu. Sie 
formulieren ihre Wünschen und Bedürfnissen für die nahe Zukunft und planen deren Verwirk-
lichung. 

Nachbereitung und Nachtrauern 
Einige Monate nach dem Trauerritual findet ein nochmaliges Treffen statt - zur individuellen Nach-
arbeit und sozialen Unterstützung. 
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• 2.7 Der Quadrinity Prozess als Ritual des Übergangs 
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Der Quadrinity Prozess wird in seiner strukturellen Komplexität und Einheit als ein Ritual des Über-
gangs verstanden. Darin wird die existentielle Bedeutung des Geschehens deutlich, durch das die 
Teilnehmer unwiderruflich in eine neue Lebensabschnittsphase entlassen werden. 

In den klassischen lnitiationsritualen, die das Ende der Pubertät markieren, trägt der Initiant nach 
Vollendung des Rituals die volle Verantwortung des erwachsenen Menschen für sein Handeln und 
ist ein vollwertiges Mitglied seiner Gesellschaft. Auch im Quadrinity Prozess ist das angestrebte Ziel 
die Autonomie und Verantwortung der Teilnehmer - unabhängig von der Ausprägung der Proble-
matik und den individuellen Zielen des Klienten. Rüdiger Dahlke schreibt in seinem Vorwort zu 
Hoffmans Buch 'Die Entfaltung der Liebe': 

Im weltweit boomenden Psychomarkt ist der Quadrinity Prozess mehr als nur eine 
weitere Methode. Mit der Aufarbeitung der Beziehungsmuster, die uns mit unseren 
Eltern verbinden, leistet er einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Aussöhnung 
mit der Vergangenheit und sorgt so für Freiheit in der Gegenwart und Offenheit 
gegenüber der Zukunft. In einer Zeit und Kultur, die das Bewusstsein für Rituale des 
Übergangs, wie beispielsweise Pubertätsriten, verloren und obendrein ihrem verbind-
lichen Kult bis zur Unkenntlichkeit entwertet hat, wird es immer schwerer, die not-
wendigen Übergangskrisen zu bewältigen. Der Quadrinity Prozess ermöglicht Nach-
reifung, indem er den Kindern dieser Gesellschaft, die sich in verschiedensten Er-
wachsenenpositionen auf alle möglichen Ebenen ängstlich verschanzt haben, die 
Chance bietet, zu wachsen und zu guter Letzt - und sei es im fortgeschrittenen Alter - 

doch noch erwachsen zu werden (Dahlke in Hoffman, 1994, S.7). 

So befinden sich die meisten Teilnehmer in einer Phase ihres Lebens, die sie als Krise erleben und 
bei deren Bewältigung sie Unterstützung und Orientierung suchen. Oder sie stehen an einem 
'Übergang' und haben den Wunsch - zum Beispiel nach einer Scheidung oder einer schweren 
Krankheit - ganz bewusst mit einer neuen Lebensphase zu beginnen. 

Ähnlich wie bei den Übergangsritualen, wie sie Van Gennep definiert hat, gibt es zu Beginn des 
• Quadrinity Prozesses einen klaren Abschied und eine Trennung von den alltäglichen Lebens-

bezügen (Trennungsphase). Die Therapie selber wird verstanden als ein Übergangs- und Transfor-
• mationsprozess (Schwellenphase) und am Ende findet eine gezielte Wiederangliederung (Reinte-

grationsphase) an Familie, Beruf und soziales Umfeld statt. 

S 
Auch der Quadrinity Prozess trägt das lnitiationsmotiv in sich: Er bewirkt einen substantiellen Ver-
änderungsprozess des Individuums, der sich auch auf sein soziales Bezugssystem auswirkt. Dabei 
wird das initiatische Element ganz bewusst um eine therapeutische Komponente ergänzt, die die 

• Integration der initiatischen Erfahrungen erleichtert. 

• Während des Übergangs bietet das Curriculum eine Struktur, innerhalb der die individuellen 
Lebensgeschichten erlebt und aufgearbeitet werden können. Diese Struktur erleichtert es den 

5 Teilnehmern, sich auf das zeitweilige innerpsychische Chaos (Anti-Struktur) einlassen zu können, 
das mit einem Transformationsprozess verbunden ist. 

S 
Um eine erhöhte Veränderungs- und Aufnahmebereitschaft der Teilnehmer zu erzeugen wird auch 

• im Quadrinity Prozess mit Techniken der Emotionalisierung gearbeitet. Durch die gezielte Ins-
zenierung des Quadrinity Prozesses, die an vielen Stellen auch mit Überraschungseffekten arbeitet, 

• erleben die Teilnehmer tatsächlich die Intensität und Bedeutsamkeit einer andere Zeitqualität. 

• Holz und Zahn weisen noch auf eine weitere Parallelität von Therapie und Ritual hin, die auch für 
den Quadrinity Prozess Gültigkeit hat. Danach treten innerhalb einer Therapie dieselben Ängste auf 

• wie im traditionellen lnitiationsritual: die Angst, Dinge zu entdecken, die schmerzvoll sind, unge-
liebte Aspekte der eigenen Persönlichkeit zu zeigen und die Angst vor der Unsicherheit, die mit den 

• möglichen Konsequenzen einer Veränderung einhergeht (vgl. Holz und Zahn, 1995, S. 84). 
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3 QUADRINITY PROZESS 

S 

S 

Die Pforten des Paradieses 

• Ein Soldat namens Nobushige kam zu Hakuin und fragte: 
"Gibt es wirklich ein Paradies und eine Hölle?" 

• "Wer bist du?" erkundigte sich Hakuin. 

• "Ich bin ein Samurai' antwortete der Krieger. 

"Du ein So/dat!" rief Hakuin. "Welcher Herrscher mag dich 
• wohl zur Schildwache haben? Dein Gesicht sieht aus wie 
. das eines Bettlers." 

Nobushiqe wurde so wütend, dass er nach seinem Schwert 
• griff; aber Hakuin fuhr fort: "So, du hast ein Schwert! 

Deine Waffe it wohl viel zu stumpf; um mir den Kopf 

• abzuschlagen." 

Als Nobushige sein Schwert zog, bemerkte Hakuin: "Hier 
• öffnen sich die Pforten der Hölle!" 

• 
• 

• 

S 

• 
S 

Bei diesen Worten steckte der Samurai, der die Methode 
des Meiters erkannte, sein Schwert in die Scheide zurück 
und verneigte sich. 

"Hier öffnen sich die Pforten des Paradieses ", sagte 
Haku/n. (Reps, 1976, 5. 72) 
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Der Quadrinity Prozess wurde von Bob Hoffman Mitte der 60er Jahre ins Leben gerufen und im 
Laufe der Zeit in Zusammenarbeit mit namhaften Psychologen weiter entwickelt und verändert. 
Hoffman hatte keinerlei psychologische Vorbildung - er war viel eher ein Mensch mit einer media-
en Begabung, zu dem Menschen kamen, die Hilfe suchten. Ursprünglich war der Quadrinity Pro-
zess angelegt als eine Einzeltherapie, die über 13 Wochen dauerte, wobei die Klienten zu regel-
mäßigen (3-5 Stunden in der Woche) therapeutischen Sitzungen kamen. Erst 1985 veränderte 
Hoffman durch die Zusammenarbeit mit dem Psychiater und Psychoanalytiker Dr. Claudio Naranjo 
den Prozess in ein intensives 8-tägiges Gruppenseminar. Der Quadrinity Prozess ist unmittelbar aus 
der Praxis entstanden, wodurch alle Ableitungen oder theoretischen Überlegungen im wesent-
lichen anwendungsbezogen sind. 

Hoffman gibt als explizite Zielsetzung des Quadrinity Prozesses folgende Punkte an: 

1. Wiedererlangung der Liebe, die unser Geburtsrecht ist. Das positive Selbst, die 
gute Seite, wird gestärkt, damit es die negative, die dunkle Seite, überwinden und 
kontrollieren kann. 

2. Uns zu reinigen von offenem und verdecktem Hass gegen uns selbst, gegen 
unsere Eltern (ob wir sie kennen oder nicht) oder andere Menschen, um so die 
Projektion dieser Gefühle auf die Gesellschaft zurückzunehmen. 

3. Uns Verständnis, Mitgefühl, Vergebung, Akzeptanz und Liebe, uns selbst, unseren 
Eltern und anderen Menschen gegenüber zu lehren. 

4. Familien liebevoll vereinigen. 

5. Stabilen, dauerhaften inneren Frieden, Selbstachtung und Wachstum auf allen 
Ebenen des Daseins zu erreichen. 

6. Körper und 'Geist' (emotionale, intellektuelle und spirituelle Aspekte) zu harmo-
nisieren und zusammenzuschließen, um Selbstheilung sowohl auf der physischen 
als auch auf der geistigen Ebene zu erreichen. 

7. Alle Formen von Abhängigkeit und unsozialem Verhalten zu beenden, indem die 
ihnen zugrunde liegenden Ursachen angesprochen werden (Hoffman, 1994, S. 
18). 

Hier wird bereits deutlich, dass Hoffman mit dem Quadrinity Prozess sowohl therapeutische wie 
pädagogische und gesellschaftliche Ziele verfolgt und ihn als eine gesellschaftliche Friedensarbeit 
versteht. Sein Menschenbild umfasst eine explizit spirituelle Dimension. Vor allem darin unterschei-
det sich der Quadrinity Prozess von den meisten anderen tiefenpsychologischen Ansätzen. 

Bis 1987 gab es den Quadrinity Prozess lediglich in den USA, und dort auch nur in einem kleinen 
Institut in Kalifornien, und in Brasilien. In diesem Jahr stellte Hoffman seine Arbeit auf einer Kon-
ferenz über Transpersonale Psychologie in Deutschland vor. Seitdem sind unabhängige Institute 
zuerst in Deutschland, dann in ganz Europa entstanden, die den Quadrinity Prozess eigenständig, 
aber in Anlehnung an Hoffman durchführen. Inzwischen gibt es ihn weltweit in 15 Ländern. 

3.1 Theoretisches Konzept 

Der Quadrinity Prozess verbindet grundlegende Erkenntnisse der Tiefenpsychologie und der Lern-
theorien mit wertvollen und praktischen Methoden der humanistischen Psychologie. So finden sich 
in ihm Elemente aus der Kognitiven Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, Bioenergetik, Provokativer 
Therapie und Klientenzentrierter Gesprächstherapie. Was den Prozess dabei auszeichnet, ist die 
innere Logik seiner Struktur und die Einfachheit seiner Übungen. Anhand der anschaulichen Mo-
delle ist es möglich, in völlig unpsychologischer Sprache, komplexe und komplizierte psycholo-

• 
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gische Vorgänge für jedermann verständlich und für das eigenen Leben nachvollziehbar zu 
machen. 

3.1.1 Menschenbild und Persönlichkeitsmodell 

Hoffman selber hat sich keiner bestimmten psychologischen oder therapeutischen Schule zugeord-
net. Wesentliche Axiome des Quadrinity Prozesses - sowohl beim Menschenbild als auch bei den 
therapeutischen Interventionen - zeigen jedoch eine eindeutige Ausrichtung auf die humanistische 
Psychologie (vgl. Naranjo, 1994, S. 1 59f.). So ist der Quadrinity Prozess eine Gruppentherapie, er 
ist erlebnis- und erfahrungsorientiert und er hat ein wachstumsorientiertes Menschenbild. 

Völker (1980) hat die zentralen Grundgedanken des humanistischen Menschenbildes in folgenden 
vier Punkten zusammengefasst: 

Autonomie und soziale Interdependenz 
Der Mensch strebt von seiner emotionalen Abhängigkeit, die er als Kind hat, zu einer inneren Frei-
heit und Unabhängigkeit. Er entwickelt ein aktives Selbst, das in die eigene Entwicklung eingreifen 
und Verantwortung für sein Leben übernehmen kann. Diese Autonomie ist sozialverantwortlich zu 
verstehen. So meint Völker: 

Das Autonomie-Postulat ist grundlegend für die Humanistische Psychologie. Aus ihm 
lässt sich die Verantwortung des einzelnen für sein Leben ableiten. Das Bewusstsein 
von der Eigenverantwortlichkeit wirkt als befreiende Kraft, denn nur ein Individuum, 
das sich selbst verantwortlich Ist, kann Verantwortung für die Gemeinschaft über-
nehmen. Eine Person, die entdeckt hat, dass sie sich selbst ändern kann, wird auch zu 
notwendigen Veränderungen der Umwelt beitragen (Völker, 1989, S. 17). 

Selbstverwirklichung 
Jeder Mensch hat über seine primären Bedürfnisse hinaus den Wunsch nach Wachstums und Ent-
wicklung. Darin wird eine grundlegende Antriebskraft des Organismus gesehen. Sobald die ele-
mentaren Bedürfnisse erfüllt sind, drängt diese Aktualisierungstendenz (Rogers) den Menschen zur 
Entfaltung und Differenzierung seiner schöpferischen Fähigkeiten. 

Kaum ein Begriff der Humanistischen Psychologie ist so sehr missverstanden worden. 
Selbstverwirklichung kann nicht bedeuten, dass sich die Anlagen eines Menschen 
automatisch entfalten, denn es gibt selbstverständlich Umgebungsbedingungen, die 
diesen Prozess fördern oder beeinträchtigen können. Ebenso wenig hat Selbstver-
wirklichung mit einem Rückzug auf die eigene Person oder mit einer Kultivierung des 
Selbst zu tun... (Völker, 1989, S. 18). 

Selbstverwirklichung Ist also nur in ständigem Austausch mit der sozialen Umwelt möglich. Der 
Mensch verwirklicht sich selbst in dem Maße wie er über sich hinaus auf andere bezogen ist. 

Ziel- und Sinnorientierung 
Der Mensch hat ein Bedürfnis nach einem erfüllten und sinnvollen Dasein. Diese Suche nach Sinn 
und Erfüllung ist selbsttranszendierend, das heißt sie weist über die eigene Existenz hinaus. Für 
Victor Franki, der die Sinnfindung zum Kernelement seiner Logotherapie gemacht hat, Ist es ein 
konstituierendes Merkmal des Menschseins, dass es immer auf etwas anderes verweist und ge-
richtet Ist als auf sich selbst (vgl. Kurz und Sedlak, 1995). Diese Suche nach Sinn stellt ein wesent-
liches Element der menschlichen Motivation dar, und der Verlust der Ziel- und Sinnorientierung 
kann eine der Ursachen werden für psychische Störungen. So schreibt C.G. Jung: 

Das Fehlen des Sinns im Leben spielt eine entscheidende Rolle bei der Ätiologie der 
Neurosen. Eine Neurose muss letztlich als das Leiden einer Seele verstanden werden, 
die ihren Sinn noch nicht entdeckt hat... Ungefähr ein Drittel meiner Fälle leiden nicht 
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an irgendeiner klinisch definierbaren Neurose, sondern an der Sinnlosigkeit und 
Ziellosigkeit ihres Lebens (Jung, zit. nach Yalom, 1980, S. 497). 

Wenn sich ein Gefühl für Sinn einstellt, entstehen daraus Werte - die ihrerseits synergetisch dazu 
beitragen, dass sich das Sinnempfinden steigert und vertieft. Die Werte, denen die humanistische 
Tradition dabei besonders verbunden ist, sind Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde. Diese 
Wertvorstellungen geben dem Menschen eine Zukunftsperspektive und prägen sein Leben und 
Handeln ebenso stark wie die materiellen Grundlagen seiner Existenz. 

• Ganzheitlichkeit 
Nach humanistischer Sicht kann der Mensch nur verstanden werden, wenn man ihn als eine 

• ganzheitliche Gestalt, als eine organisch bedeutungsvolle Einheit von Körper und Geist, Gefühl und 
. Verstand sieht. Ganz im Sinne der Gestaltpsychologie wird davon ausgegangen, dass der Mensch 

in seiner psychischen Ganzheit mehr ist als die Summe seiner Einzelaspekte. Eine Kernaussagen der 
O humanistischen Psychologie ist daher, die wechselseitige Bezogenheit der einzelnen psychischen 

(kognitiven, emotionalen, somatischen) Prozesse und die Einheit des Menschen mit seiner sozialen 
Umwelt. 

Autonomie, Selbstverantwortung und soziale Verbundenheit sind wesentliche Entwicklungsziele im 
Quadrinity Prozess. Emotionale Kompetenz und emotionale Reife des Menschen finden gerade in 

. diesen Fähigkeiten ihren Ausdruck. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch über 
eine innere Lebenskraft verfügt, die den fortwährenden Impuls zu Wachstum und Entwicklung 

. darstellt. im Quadrinity Prozess wird sie als spirituelles Selbst bezeichnet (vgl. Hoffman, 1994, S. 
34ff.). Darin kommt der selbsttranszendierende Aspekt des Menschen zum Ausdruck, der ihn be-
fähigt, an den Herausforderungen des Lebens zu wachsen und zu reifen, statt an ihnen zugrunde 
zu gehen. ist einem Menschen dieser Umgang mit den kleinen und großen Krisen des Lebens nicht 

. möglich, so liegt das nicht daran, dass er oder ein Teil von ihm krank ist, sondern dass er den 
Kontakt zu dieser Lebenskraft in seiner momentanen Situation nicht alleine herstellen kann. 

Ziel des Quadrinity Prozesses ist daher auch nicht so sehr die Behebung einer mehr oder weniger 
. großen psychischen Symptomatik, als vielmehr eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und - 

bildung. Die eigentliche Symptombehebung gestaltet sich schließlich einfach und mühelos, wenn 
sich der Mensch als eine integrative Ganzheit erleben kann. 

. Diese Erfahrung ist per se sinnstiftend und 'spirituell' im Sinne Hoffmans. Sie wird im Quadrinity 
Prozess als 'Erfahrung des Spirituellen Selbst' oder als 'Verbundenheit mit dem eigenen Wesen' 

. beschrieben. Wichtig ist hier, dass es sich nicht um eine ichhafte Erfahrung handelt, sondern um 
eine intersubjektive Bezogenheit; die Verbundenheit mit dem Eigenen wird gleichzeitig als Ver-
bundenheit mit dem Anderen erlebt. 

3.1.2 Tiefenpsychologische Grundannahmen 

Die wichtigsten theoretischen Grundannahmen im Quadrinity Prozess kommen aus der Tiefen-
psychologie. So geht auch Hoffman davon aus, dass in der Ursprungsfamilie wesentliche Prägun-
gen eines Menschen entstehen und zwar durch die trianguiären Beziehung zwischen Eltern und 
Kind. Jedes Kind lernt von und mit seinen Eltern wie es sich auf sich und andere zu beziehen hat. 
Das Heranwachsen und Reifen von Kindern vollzieht sich langsam und die damit verbundene 
existentielle Abhängigkeit von den Eltern dauert in der Regel mindestens 15 Jahre. Wer sie sind, 
lernen sie, indem sie sich durch ihre Augen sehen. Wie sie mit sich selbst und anderen umgehen, 
lernen sie durch die Art und Weise, wie ihre Eltern sich ihnen gegenüber verhalten. 

In der empfindlichsten Entwicklungsphase, nämlich der Kindheit, werden die Grundstrukturen der 
kognitiv-emotionalen Schemata ausgebildet: Kinder erlernen durch Imitation, Modellernen, Identi-
fikation und Gegenidentifikation, sowie durch Konditionierungen und Verstärkung Grundlegendes 
über sich, andere Menschen, das Leben und die Welt. In dieser frühkindlichen Beziehung zu den 
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Eltern entwickelt sich ihr Selbstgefühl und Selbstbild, ihr Beziehungsverhalten zu sich und anderen. 
Diese Prägungen sind nach Hoffman zunächst affektiver oder emotionaler Art (vgl. Hoffman, 1994, 
S. 49f.). Sie bestimmen fundamental Wahrnehmung und Erleben, so dass es schwer ist, sich ihrer 
überhaupt bewusst zu werden, sie kognitiv zu erfassen und zu beeinflussen. Als emotionale 
Grundstrukturen bilden sie die Grundlage für die anschließende kognitiv-emotionale Entwicklung, 
sowie für alle weiteren, auch sozialen Lernprozesse im Leben eines Menschen. 

Das wesentliche emotionale Grundbedürfnis eines Kindes Ist das nach kontinuierlicher Zuwendung 
und bedingungslosem Angenommensein. Virginia Satir, die Begründerin der Systemischen Fami-
lientherapie, sagt dazu: 

Für die Seele ist die Fähigkeit Liebe zu geben und Liebe zu empfangen, genauso wichtig, 
wie das Ein- und Ausatmen der Luft für den Körper (Satir und Baldwin, 1993, S. 142). 

Dieses Bedürfnis ist für das Kind so existentiell, dass es sich nach den Eltern ausrichtet, ihren Er-
wartungen und Vorstellungen entspricht oder sich ihnen entschieden verweigert, um Anerkennung 
oder Aufmerksamkeit (auch im Negativen) zu bekommen. In diesem Prozess muss das Kind, da wo 
es sich nicht gemeint und angenommen weiß, sein eigenes Wesen verleugnen. Es wächst zu einem 
Menschen heran, der zwar weiß, wer er sein soll, aber nicht mehr weiß, wer er ist. 

In ähnlicher Weise Werden diese tiefenpsychologischen Grundannahmen auch in der Familien-
therapie beschrieben: 

Wir können also festhalten, dass die Grundlage für das Erwachsensein und die 
Beeinträchtigung der Bewältigungsfähigkeiten in der Familie gelegt werden. Für 
Virginia Satir ist die primäre Triade (Vater-Muter-Kind) die wesentliche Quelle für die 
Identität des 'Selbst' (Satir und Baldwin, 1993, S. 143). 

Nach dem Pars-pro-toto-Prinzip spiegeln sich alle aktuellen Schwierigkeiten und Nöte in dem ur-
sprünglichen Beziehungsdrama wieder. In der Aufarbeitung der Beziehungsmuster zwischen Eltern 
und Kindern findet sich dementsprechend alles, was jemand braucht, um sich sowohl mit seinen 
Unfähigkeiten als auch mit seinen Talenten und Potentialen kennenzulernen, zu verstehen und zu 
entwickeln. 

3.1.3 Kontinuum der Zuwendung 

Nach Hoffman besteht ein grundsätzlicher Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an beständiger 
Zuwendung in der Kindheit und der Fähigkeit zur Selbstannahme, sozialen Bindung und Empathie 
im aktuellen Leben. Je unbeständiger diese Zuwendung erfolgt und je mehr sie an Bedingungen 
geknüpft ist, umso weiter entfernt sich ein Mensch von seinen eigentlichen Potentialen und 
Ressourcen. Er bleibt auch als Erwachsener in seinem Empfinden, Denken und Verhalten abhängig 
und bestimmt von anderen Menschen, da er das Gefühl für sich selber verloren hat (vgl. Hoffman, 
1994, S. 54). 

Daniel Stern spricht in seinem Buch 'Die Lebenserfahrung des Säuglings' (1992) von der Ab-
stimmung zwischen Eltern und Kindern als einer notwendigen Voraussetzung für die gesunde Ent-
wicklung eines Kindes. Darunter versteht er den regelmäßigen Austausch von empathischen 
Blicken, Mimik und Reaktionen, die dem Kind vermitteln, dass seine Emotionen aufgenommen, 
akzeptiert und erwidert werden. Diese Abstimmung gibt dem Kind das Gefühl, emotional verbun-
den zu sein. Durch sie 

können wir mit anderen 'zusammensein', das heißt eine Basis entwickeln, auf der wir 
innerliche Erfahrungen nahezu kontinuierlich miteinander teilen. Auf diese Weise 
entsteht das Gefühl der Verbundenheit, das Gefühl, aufeinander abgestimmt zu sein, 
das uns wie eine ununterbrochene Linie erscheint. Es orientiert sich an der Aktivie-
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rungskontur, die sich in jeder Sekunde im gesamten Verhalten abzeichnet, und be-
nutzt diese Kontur, um den Faden des gemeinschaftlichen Erlebens nicht abreißen zu 
lassen (Stern, 1992, S. 224). 

Ein längeres Ausbleiben dieser Abstimmung oder eine Fehlabstimmung hat für das Kind fatale 
Folgen. Bleibt eine positive Resonanz auf bestimmte Gefühle - seien es nun Traurigkeit, Wut, 
Lachen oder Zärtlichkeit - wiederholt aus, so beginnt das Kind schließlich entsprechende Äußerun-
gen und sogar das Empfinden dieser Emotionen zu vermeiden. Dadurch können mit der Zeit ganze 
Empfindungsbereiche aus dem Repertoire für intime Beziehungen verschwinden, besonders wenn 
diese Gefühle während der Kindheit weiterhin versteckt oder offen entmutigt werden. Daher sagt 
Stern: 

Zweifellos handelt es sich bei der Fehlabstimmung nicht um Versuche, eine Gemein-
schaft herzustellen und das Erleben des Kindes zu teilen. Fehlabstimmungen sind 
heimliche Versuche, sein Verhalten und Erleben zu ändern... Fehlabstimmungen kön-
nen nicht nur dazu dienen, das Erleben eines Kindes zu verändern; sie können es ihm 
auch stehlen, was auf einen 'Raub der Gefühle' hinausläuft (Stern, 1992, S. 289f). 

Hoffman spricht in diesem Zusammenhang von 'bedingungsloser Liebe' und 'Negativer Liebe'. Da-
bei handelt es sich natürlich nicht um objektive Größen, sondern eher um ein Kontinuum, auf dem 
es zu unterschiedlichen Erscheinungsformen und Ausprägungen der Zuwendung kommt. Grund-
legend für den Quadrinity Prozess ist dabei der fundamentale Zusammenhang zwischen dem, was 
ein Mensch als Kind selber erhalten und erfahren hat und der Differenziertheit, mit der er sich als 
Erwachsener anderen und sich selbst zuzuwenden vermag. 

Negative Liebe Bedingungslose Liebe 

Selbstablehnung Selbstannahme 

Isolation A > Bindungsfähigkeit 

Gefühllosigkeit  > Empathie 

Egozentrismus/Egoismus  > soziale Verantwortung 

Abb. 2: Das Kontinuum der Zuwendung nach dem Modell des Quadrin/ty Prozess 

Negative Liebe bezeichnet hier eine Form der Zuwendung, die an Bedingungen gebunden ist, eine 
Aufmerksamkeit, die als eine ablehnende und zurückweisende Reaktion auf unerwünschte Ver-
haltensweisen erfolgt (vgl. Hoffman, 1994, S. 45). Das Kind erfährt die Zuwendung der Eltern als 
durch sein eigenes Verhalten bedingt. Diese bedingte Liebe kommt faktisch einer Ablehnung des 
Kindes gleich, da es sich so, wie es ist - mit seiner spontanen Reaktionsbereitschaft - als nicht 
angenommen erfährt. 

Um dennoch den notwendigen Zustrom von Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten, be-
ginnt ein Kind sich mehr und mehr nach seinen Eltern auszurichten, sie zu imitieren, unerwünschte 
Gefühle nicht mehr auszudrücken und bestimmten Erwartungen zu entsprechen. Das Kind lernt 
sich selbst zu verlassen und stattdessen die Bedingungen und Rollenerwartungen der Eltern zu 
erfüllen. Oder aber es rebelliert gegen die elterlichen Ansprüche, um so, wenn schon keine Zuwen-
dung, so doch wenigstens eine Form der Aufmerksamkeit zu erhalten. In beiden Fällen ist sein Ver-
halten als eine Reaktion auf das Verhalten der Eltern entstanden. 

Negative und bedingungslose Liebe haben durchaus Ähnlichkeiten mit dem von Maslow be-
schriebenen defizit-motivierten Liebesbedürfnis (D-Liebe) und der wachstums-motivierten Liebe (S-
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Liebe). Maslow, der als einer der ersten Kriterien einer Psychologie der Gesundheit und des Wachs-
tums entwickelte, sagt zur D-Liebe: 

Das Liebesbedürfnis... ist ein Loch, eine Leere, in die Liebe gegossen werden muss. 
Wenn diese heilsame Notwendigkeit aber fehlt, resultiert daraus eine ernste Patho-
logie; wenn sie im richtigen Augenblick, in den richtigen Mengen und in der geei-
gneten Art da ist, dann wird Pathologie abgewendet... Wenn die Pathologie nicht zu 
stark ist und früh genug erkannt wird, kann sie durch eine Ergänzungstherapie ge-
heilt werden. Das bedeutet, dass die Krankheit - 'Liebeshunger' - in gewissen Fällen 
geheilt werden kann, indem man das pathologische Defizit ausgleicht. Liebeshunger 
ist eine Defizit-Krankheit wie Salzhunger oder Avitaminose (Maslow, 1985, S. 55). 

Die wachstums-motivierte Liebe beschreibt er dagegen folgendermaßen: 

Doch die klinischen Untersuchungen gesünderer Menschen, die in ihrem Liebesbe-
dürfnis befriedigt worden sind, zeigen, dass sie - obwohl sie weniger Liebe zu em-
pfangen brauchen - besser imstande sind, Liebe zu geben. In diesem Sinn sind sie 
mehr liebende Menschen ... (Maslow, 1985,S. 56). 

Maslow spricht in diesem Fall von 5-Liebe, der Liebe zum Sein der anderen Menschen, der be-
dürfnislosen und selbstlosen Liebe. Sie 

...neigt dazu, immer weiter zu wachsen, statt zu verschwinden. Sie ist an sich ge-
nussvoll. Sie ist ein Ziel, und nicht ein Zweck... Die wirklich echte, tiefste Wahrneh-
mung des anderen macht erst die S-Liebe möglich. Sie ist im gleichen Maße eine 
kognitive und eine emotional-begehrliche Reaktion... Es ist tatsächlich die Frage, ob 
die volle Entwicklung des menschlichen Wesens ohne sie möglich wäre (Maslow, 
1992, S. 56f.). 

Die Negative Liebe entspringt immer einer Defizit-Motivation im Sinne Maslows. Sie ist im wahrsten 
Sinne des Wortes aus der Not geboren, aus einem Mangel an bedingungslosem Angenommensein 
und hat für die weitere Entwicklung eines Menschen fatale Folgen. Ihre Auswirkungen sind 
identisch mit den Merkmalen einer fehlenden emotionalen Intelligenz3, wie sie Goleman (1996) zu-
sammengestellt hat. Danach zeigt sie sich als: 

- Unfähigkeit, die eigenen emotionalen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken, 
- Unfähigkeit, soziale und emotionale Signale angemessen zu deuten und sozial resonant mit 

ihnen umzugehen, 
- Unfähigkeit zur Perspektivenübernahme und damit zu empathischem und 
- prosozialem Verhalten, 
- eine sehr stark aussengesteuerte Wahrnehmung und ein aussenorientiertes Verhalten, das vom 

Bedürfnis nach Bestätigung und Anerkennung geleitet ist. 

Aus diesem Grund bezeichnet Hoffman diese Liebe als 'negativ'; sie ist destruktiv, selbstzer-
störerisch und abhängig, und zwar um so mehr, je umfassender sich das Kind von seinen Eltern 

abgelehnt gefühlt hat. 

Die Tatsache, dass jeder Mensch in seiner Kindheit (und darüber hinaus) Erfahrungen der Zurück-
weisung und der Verlassenheit macht, beruht nur zum Teil auf dem nachlässigen oder schuld-
haften Verhalten der Eltern. Im wesentlichen liegt ihm die schmerzliche menschliche Erfahrung des 

Salovey und Mayer wählten die Bezeichnung Emotionale Intelligenz 1990 zum ersten Mal als einen 
Oberbegriff für folgende Fähigkeitsbereiche emotionaler Kompetenzen: Emotionale Selbstwahrnehmung, 
Emotionale Kontrolle, Emotionen produktiv nutzen können, Empathie, angemessener Umgang mit den 
Emotionen anderer. Goleman hat in seinem Buch 'EQ - Emotionale Intelligenz' diesen Begriff bewusst 
kontrastiert zum IQ. Während dieser im wesentlichen eine angeborene Eigenschaft darstellt, handelt es 
sich bei der Emotionalen Intelligenz um erlernbare Kompetenzen. 
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Hoffmans logische Folge davon ist, dass sich mit der Klärung der Beziehung zu den Eltern auch die 
• Beziehungsfähigkeit zu sich selbst und anderen Menschen vertiefen und entwickeln lässt. Gleich-

zeitig geht er davon aus, dass emotionale Kompetenzen - auch im Erwachsenenalter - am 
• leichtesten und grundsätzlichsten an den Eltern gelernt werden können (vgl. Hoffman 1994, S. 22). 

Im Quadrinity Prozess wird daher im Wesentlichen mit den Elternbildern und Introjekten gearbeitet, 
• die innerpsychisch wirksam bleiben - auch wenn schon lange kein Kontakt mehr zu den Eltern 

besteht oder sie bereits verstorben sind. 
I 

I 

I 

I 

Getrennt- und Andersseins zugrunde, die ein menschliches Existenzial darstellt. Die jeweilige 
Zuwendung der Eltern kann jedoch entscheidend dafür sein, wie bedrohlich diese Erfahrung für 
das Kind ist. 

Je mehr die Beziehung zu den Eltern von Negativer Liebe geprägt war und ist, umso stärker sind 
gegenwärtige Beziehungen ebenfalls durch Mangel motiviert. 

Das heißt, die gegenwärtigen Bedingungen und die anwesenden Menschen werden 
nicht so wahrgenommen, wie sie sind, sondern, wie sie sein sollten, waren oder sein 
werden, was selbstverständlich zu Unausgewogenheiten führt (Satir und Baldwin, 
1993, S. 149). 
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Ein wesentliches Kennzeichen des Quadrinity Prozesses ist, dass er völlig auf klassische Dia-
gnostiken verzichtet. Da jede psychische Störung sowie jeder Mangel an emotionaler Kompetenz 
durch das 'Syndrom der negativen Liebe' (Hoffman, 1994, S. 45) bedingt ist, lassen sie sich alle auf 
dem Kontinuum der Zuwendung einordnen: Je mehr bedingungslose Liebe jemand als Kind er-
fahren hat, um so stärker wachstums-motiviert ist er. Hat jedoch die Negative Liebe überwogen, so 
lebt dieser Mensch aus einem emotionalen Defizit heraus. Seine Selbsteinschätzungen sind von 
Unzulänglichkeit und Wertlosigkeit geprägt, er verfügt nur über ein begrenztes Empfindens- und 
Verhaltensrepertoire und besitzt eine relativ geringe Selbststeuerungskompetenz in Bezug auf 
inner-psychische und interpersonale Konflikte. 

im Quadrinity Prozess wird die Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe zu einem Gradmesser für 
psychische Gesundheit und Emotionaler Intelligenz schlechthin. Sie wird entwickelt und erlernt an 
der Beziehung zu den Eltern und zeigt sich in der Fähigkeit zur Selbstannahme, im empathischen 
Einfühlungsvermögen und in emotional resonantem Verhalten. 

3.1.4 Theorie der Muster 

Das Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit, Anerkennung und Aufmerksamkeit ist die Ursache einer 
bleibenden Identifikation mit den Erlebens- und Verhaltensweisen der Eltern. Gleichzeitig impliziert 
Hoffman die Annahme im Erleben des Kindes, dass es die Liebe bekomme, die es aufgrund seines 
bloßen Soseins nicht erfährt, wenn es so wird wie seine Eltern. Naranjo (1994, S. 159ff.) spricht 
hier von einer 'Identifikation durch Verführung' und behauptet, dass sie in den meisten Charakter-
eigenschaften wirksam sei. Durch sie machen sich Kinder die positiven und negativen Wahrneh-
mungs- und Verhaltensweisen ihrer Eltern zu Eigen. Die Haupteigenschaft dieser alten Programme, 
die Hoffman einfach 'Muster' (patterns) nennt, ist die dysfunktionale Aneignung von dysfunk-
tionalen Verhaltensweisen und Lebenseinstellungen der Eltern durch das heranwachsende Kind. 

Das Konstrukt der Muster ist dabei nicht theorie- sondern anwendungsgeleitet entstanden. Für 
Hoffman sind sie ein Produkt der Negativen Liebe und er benutzt diesen Begriff als Synonym für 
die von den Eltern erlernten negativen Verhaltensweisen (vgl. Hoffman, 1994, S. 82ff.) So besteht 
die Hauptaufgabe der Teilnehmer bei der schriftlichen Vorarbeit zum Quadrinity Prozess im Er-
stellen von umfangreichen Musterlisten (Anhang A) mit negativen Verhaltensweisen von sich und 
ihren Eltern. Darauf aufbauend geht es zu Beginn des Quadrinity Prozesses vor allen Dingen da-
rum, dass die Teilnehmer die Entstehung der Muster und ihre limitierenden Auswirkungen auf ihr 
persönliches Leben nachvollziehen und erfahren. 
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Es gibt eine Reihe impliziter Theorien zu diesem Konstrukt der Muster, die im folgenden etwas 
genauer aufgeschlüsselt werden sollen. 

3.1.4.1 Entstehung und Auswirkung 

Die Entstehung eines Musters ist immer gebunden an ein ungestilltes emotionales Bedürfnis. Jedes 
Muster, das sich herausbildet, ist also emotional motiviert und emotional verankert. Die diesen 
Gefühlen entsprechenden Glaubenssätze und Überzeugungen, entstehen erst mit der Entwicklung 
der kognitiven Fähigkeiten. Sie stellen sozusagen eine sekundäre Differenzierung der Empfindungs-
und Verhaltensmuster dar und dienen im wesentlichen dazu, die entsprechenden Gefühle zu recht-
fertigen, zu erklären, zu leugnen oder zu vermeiden. Hoffman geht in der Entstehungs-, Entwick-
lungs- und Heilungsgeschichte der Persönlichkeit von einem Primat der Emotionen aus. Unter Emo-
tionen versteht er zum einen den gesamten Bereich der präkognitiven Wahrnehmungs- und 
Empfindungspalette des Kindes, zum anderen die alle psychischen Prozesse begleitenden emo-
tionalen Zustände. Die Tatsache, dass Muster ihren Ursprung im wesentlichen in emotionalen (und 
oft präkognitiven) Verletzungen haben, bewirkt, dass es so schwer ist, negative Verhaltensweisen 
mit kognitiven Einsichten und Vorsätzen zu ändern (vgl. Hoffman, 1994, S. 105f.). 

Mit den intellektuellen Fähigkeiten entwickelt sich ein weiteres konstituierendes Element derIden-
titätsbildung. Es kommt zu einer Überlagerung von Identifikation und Gegenidentifikation. Kinder 
nehmen nicht nur die Eigenschaften ihrer Eltern an, sondern sie rebellieren auch gegen sie, wenn 
sie nämlich spüren, dass sich die Zuwendung auch dann nicht einstellt, wenn sie den elterlichen Er-
wartungen entsprechen. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe von schwerwiegenden inner-
psychischen Konflikten, da in der Rebellion immer der Teil der eigenen Persönlichkeit abgelehnt 
werden muss, der sich zuvor mit dem identifiziert hat, gegen das nun rebelliert wird. 

Der Begriff des Musters wird deutlich unterschieden von dem der Eigenschaft. Ein Muster wird 
definiert durch die besondere Art und Weise, wie eine entsprechende Eigenschaft gelebt und 
ausgedrückt wird. Nach Hoffman sind Muster gekennzeichnet durch folgende Merkmale: 

1. Sie erfolgen als eine automatische Reaktion, ohne dass eine bewusste Entscheidung möglich ist. 
2. Sie stellen eine zwanghafte Reaktion dar, dass heißt, sobald dieses Schema oder Muster akti-

viert ist, ist ein Eingreifen oder Unterbrechen nur schwer möglich. 
3. Sie werden begleitet von einem aversiven Erregungszustand. 

Das Zerstörerische und Negative eines Musters liegt also nicht begründet in der negativen Bewer-
tung der Eigenschaft, die darin zum Ausdruck kommt, sondern in der Zwanghaftigkeit mit der sie 
gelebt werden muss - trotz bester intellektueller Bemühungen (vgl. Hoffman, 1994, S. 231). 

Muster haben damit durchaus Ähnlichkeiten mit den 'irrationalen Glaubenssätzen' von Ellis und 
den 'typischen Denkfehlern' von Beck, da sie gekennzeichnet sind durch Übergeneralisierung, 
voreilige Schlussfolgerung und Abwehr des Positiven. 

Durch Muster kommt es zu einer psychologischen Fehlanpassung, aufgrund derer wichtige Er-
fahrungen verzerrt wahrgenommen oder sogar verleugnet werden müssen. Diese bewirkt nach 
Rogers (1973) eine Inkongruenz zwischen dem Selbst und der Erfahrung, die sich auswirkt als eine 
Distanz zu den eigenen Gefühlen, als Starrheit in der Erfahrungsverarbeitung, als Nichtverfügbar-
keit von kognitiven Prozessen und anderen Ich-Funktionen, sowie in einer gestörten Form der 
Beziehungsaufnahme zu anderen Menschen (vgl. Biermann-Ratjen et al., 1981). 

Eine auffallende Parallelität besteht außerdem zu den negativen emotionalen Schemata aus der 
Schematheorie von Grawe (1986). Während bei Hoffman der Schwerpunkt auf der Entstehungsge-
schichte der Muster liegt, gilt das Interesse von Grawe einer differenzierten Beschreibung der Wir-
kungsweise von Schemata. 

Da seine Schematheorie so wesentlich zum Verständnis der Muster beitragen kann, wird im Fol-
genden etwas näher auf sie eingegangen. Dabei wird auf eine ausführliche Herleitung und Dar-
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stellung der Theorie verzichtet und der Fokus auf die Aspekte der Schematheorie gelegt, die hier 
relevant sind. 

3.1.4.2 Muster als negative emotionale Schemata 

Grawe definiert Schemata 'als die grundlegenden Organisationseinheiten psychischer Prozesse' 
• (Grawe, 1985, S. 6). Sie entstehen im Laufe des Sozialisationsprozesses eines Menschen durch 

seine Interaktion mit der Umwelt und liegen andererseits diesen Interaktionen zugrunde. 'Sie sind 
• gleichzeitig Produkt und Produzent der Individuum-Umwelt-Interaktionen' (Grawe, 1986, S. 6). Sie 

bestimmen die Auswahl dessen, was wahrgenommen wird und die Kategorien, nach denen 
• Wahrnehmung organisiert, differenziert und modifiziert wird. Durch sie definiert sich die Realität 

des Individuums. Auch im Quadrinity Prozess werden Muster als Wahrnehmungsfilter beschrieben, 
durch die eine aktuelle Erfahrung immer im Licht vergangener Schlüsselerfahrungen erlebt und 
interpretiert wird. 

Kennzeichnend für Schemata und Muster ist, dass sie eine motivationale, psychische Prozesse ener-
getisierende Komponente enthalten. Die Aktivierung eines Schemas wirkt sich dann so aus, dass 
die psychische Aktivität darauf ausgerichtet wird, Wahrnehmungen zu produzieren, die in dieses 
Schema hineinpassen. Unser ganzes Erleben und Handeln ist damit von den jeweils aktivierten 
Schemata bestimmt, bis hin zu Phantasien, Träumen, Erinnerungen, Gefühlen und Wahrneh-
mungsverzerrungen. 

• Solange überhaupt psychische Aktivität vorhanden ist, ist sie darauf ausgerichtet, 
Wahrnehmungen im Sinne der jeweils aktivierten Schemata herzustellen. Wir suchen 
solche Situationen auf oder stellen sie her, die für unsere Schemata relevant sind, und 
sind bemüht, uns in unseren Transaktionen mit diesen Situationen im Sinne unserer 

• Schemata zu reproduzieren (Grawe, 1986, S. 12). 

• Jede regulierende Aktivität ist seiner Meinung nach begleitet von Emotionen. Dabei ist jede 
Wahrnehmung, Vorstellung oder Erinnerung, die im Sinne eines aktivierten Schemas erfolgt, be-
gleitet von positiven Emotionen. Ist es jedoch, bedingt durch äußere Umstände oder durch die 
Aktivierung innerer blockierender Schemata, nicht möglich, Wahrnehmungen mit dem angestreb-
ten Ziel in Übereinstimmung zum bringen, so treten negative Emotionen auf. 

• Erreicht eine negative Emotion ein gewisses Ausmaß, so wird vermehrte psychische Aktivität darauf 
ausgerichtet, diesen aversiven Zustand zu beenden, wobei Grawe von einer gewissen Autonomie 

• des emotionalen Regulationssystems ausgeht. Die stärkste negativ-emotionale Ladung findet sich 
. dabei in den Schemata, die sich um schmerzliche Ereignisse oder traumatische Konstellationen in 

der Lebensgeschichte des Individuums entwickeln. Grawe spricht in diesem Fall von 'negativen 
. emotionalen Schemata' (Grawe, 1986, S. 23). Sie beinhalten ein negatives Ziel, das es zu 

vermeiden gilt, daran gekoppelte Gedächtnisinhalte, Situationen und Kognitionen, die den aversi-
. yen emotionalen Zustand herbeiführen würden, und ein ganzes Repertoire an Vermeidungsstrate-

gien. Die Aufgabe dieser Strategien ist es, Wahrnehmungen und Kognitionen, die das negative 
. emotionale Schema betreffen, nicht zuzulassen - entweder durch das Vermeiden entsprechender 

Situationen oder durch Filtern und Verzerren der Wahrnehmung. Das führt dazu, dass 

• 
• 
• 
• 
S 

je bedeutsamer ein bestimmtes emotionales Schema für ein Individuum ist, umso 
weniger die entsprechenden Emotionen vom Individuum tatsächlich erlebt werden. 
Dies wird allerdings erkauft durch einen entsprechend großen Bereich 'unzulässiger' 
Wahrnehmungen und Kognitionen. Wahrnehmungen und Kognitionen, die an ein 
solches emotionales Schema rühren, aktivieren die damit verbunden Vermeidungs-
strategien. Die psychische Aktivität ist darauf ausgerichtet, Kognitionen, die sich auf 
die Inhalte eines solchen Schemas beziehen, nicht zuzulassen (Grawe, 1986, S. 24). 
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So enthält ein negatives emotionales Schema ebenso wie die Muster bei Hoffman immer Elemente, 
die verhindern sollen, dass die, dem Schema entsprechenden Emotionen nicht mehr als Gefühl 
erlebt werden können. 

Nun gehört es nach Grawe zum Wesen eines Schemas, dass es solange aktiviert bleibt, bis es 
gelingt, Wahrnehmungen im Sinne seiner Zielkomponenten herbeizuführen. Kommt es jedoch 
durch eine traumatische Verletzung, Enttäuschung oder Bedrohung zu einer Blockierung dieses 
Ziels im oben beschriebenen Sinne, so hat das gravierende Folgen. Die dadurch ausgelösten Emo-
tionen werden zum Kern eines negativen emotionalen Schemas, das fortan die Vermeidung dieses 
Zustandes zum Ziel hat. Gleichzeitig bleibt das auf die Befriedigung des betreffenden Bedürfnisses 
ausgerichtete Schema aktiviert und behält einen Einfluss auf die psychische Aktivität. Dieses 
Bedürfnis und die darauf ausgerichteten Ziele können jedoch nicht oder nur bedingt bewusst erlebt 
werden und sind so mit den Mitteln der bewussten Verhaltenssteuerung nicht realisierbar. Die 
Auswirkungen auf das konkrete Verhalten des Individuums, werden von Grawe folgendermaßen 
beschrieben: 

So sucht das Individuum immer wieder für seine Bedürfnisse relevante Situationen 
auf, fühlt sich von ihnen magisch angezogen, verhält sich darin jedoch unter dem 
Einfluss des zugehörigen negativen emotionalen Schemas so, dass seine Bedürfnisse 
gerade nicht befriedigt werden. Da die Begründungen, die sich das Individuum für 
sein eigenes Verhalten gibt, dessen tatsächlichen Determinanten nicht berücksich-
tigen kann, scheitern seine Versuche, es das nächste mal besser zu machen, regel-
mäßig. Tatsächlich befindet sich ein solcher Mensch in einer schier unlösbaren 
Zwickmühle: Er kann von seinem Bedürfnis nicht lassen, aber er kann es (wegen der 
Aktivität des betreffenden negativen emotionalen Schemas) auch nicht angemessen 
befriedigen und überdies tappt er noch im Dunkeln bei der Frage, wie es zu allem 
kommt (Grawe, 1986, S. 26f). 

Unter diesen Bedingungen kommt es dann zu dem, von vielen Klienten beschriebenen 'Wieder-
holungszwang', der für Hoffman eine charakteristische Auswirkung der Negativen Liebe Ist. Durch 
die unbefriedigten Bedürfnisse, die zur Ausprägung von Mustern führen, werden Verhaltens-
weisen, die in der Kindheit als Reaktion auf Anpassungsbedürfnisse an die familiäre Umgebung 
entstanden sind, oftmals wider besseren Wissens wiederholt, ohne dabei eine wirkliche Befrie-
digung des eigenen Bedürfnisses zu ermöglichen. 

Hoffman geht daher davon aus, dass die Akkomodation der Schemata, zu der es nach Grawe dann 
kommt, wenn die Diskrepanz zwischen Erfahrung und Schemata zu groß geworden ist, nur in den 
seltensten Fällen gelingt (vgl. Hoffman 1989). In der Regel bleibt es bei einer Modellierung des 
ursprünglichen Musters oder Schemas und einer entsprechenden Wahrnehmungsverzerrung. 

Eine konstruktive Lösung dieses Konfliktes ist nur möglich, indem der Einfluss des negativen emo-
tionalen Schemas geschwächt wird und so das bewusste Durchleben der bisher vermiedenen 
emotionalen Zustände und Wahrnehmungen möglich wird. Da jede Veränderung eines Schemas 
mit einer 'Störung', d.h. mit einer nicht assimilierbaren Information beginnt, ist es nach Grawe die 
Aufgabe des Therapeuten, den Klienten mit gezielten Störungen zu konfrontieren. Ein derart 
'störendes' Verhalten ist das bedeutsamste Mittel der Therapeuten, um beim Klienten Verände-
rungen in Gang zu setzen. Im Quadrinity Prozess erfolgt diese notwendige Störung unter anderem 
durch gezielte Konfrontation und Provokation der Teilnehmer (vgl. 2.4.4). 

3.1.5 Persönlichkeits-Modell 

Ausgangspunkt für die Arbeit im Prozess Ist das Quadrinity-Modell. Es Ist bewusst einfach gewählt, 
so dass es leicht nachvollziehbar und im Laufe der Woche auch erlebbar werden kann. Darin sind 
die vier interaktiven Persönlichkeitsaspekte des Menschen, die Im Laufe des Quadrinity Prozesses 
auch psychodramatisch ausgespielt werden, in einem Symbol der Ganzheit ausgedrückt. Diese 
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Ganzheit symbolisiert gleichzeitig das mit dem Quadrinity Prozesses angestrebte Entwicklungsziel 
(vgl. Hoffman, 1994, S. 64). 

• Körper 

• 
Emotionales 

Selbst 

Abb. 3: Das Persön//chke/tsmode/f des Quadrinity Prozesses 

Spirituelles 
Selbst 

Intellektuelles 
Selbst 

Die beiden querliegenden Rauten repräsentieren das Emotionale Selbst und das Intellektuelle 
Selbst. Dies sind die beiden Aspekte der Persönlichkeit, die durch die Leitbilder der Eltern geprägt 
werden und im Zuge von Identifikation und Gegenidentifikation Muster erlernen und übernehmen. 
Die Glaubenssätze und Überzeugungen des Intellektuellen Selbst entwickeln sich dabei auf der 
Grundlage dessen, was zuvor Im Emotionalen Selbst entstanden ist. Durch die Negative Liebe blei-
ben Menschen in ihren Gefühlen bedürftig und abhängig - ganz gleich wie souverän und selbst-
sicher sie auch auf der intellektuellen Ebene erscheinen mögen - das Emotionale Selbst ist nicht 
gereift und erwachsen geworden. So wird im Quadrinity Prozess zunächst von einem 'Emotionalen 
Kind' gesprochen 4. 

Zwischen Emotionalem Kind und Intellekt besteht ein sehr zwiespältiges Verhältnis. Die oftmals 
kindlichen Gefühle und Bedürftigkeiten sind für den erwachsenen und intellektuellen Teil eine 
Bedrohung: sie werden bewertet, rationalisiert, gerechtfertigt oder mit Schuldgefühlen belegt. Auf 
der anderen Seite, werden alle guten Vorsätze und Einsichten des Intellektes immer wieder durch 
die Gefühle des Emotionalen Kindes sabotiert. 

Zerrissenheit gründet in dem Mangel an Integration zwischen dem heutigen Intellekt, 
den Kindheitsgefühlen und dem positiven spirituellen Aspekt (Hoffman, 1994, S. 
133). 

• Konflikte und Spannungen werden also durch die Ambivalenz dieser beiden Aspekte der Persön-
lichkeit hervorgerufen. 

Is 

In der populärwissenschaftlichen Psychologie findet sich hier die Bezeichnung 'Inneres Kind' . Oftmals wird 
• dabei jedoch dieser Aspekt der Persönlichkeit gleichgesetzt mit dem 'wahren Selbst', während das 

emotionale Kind bei Hoffman Ausdruck einer mangelnden emotionalen Reife ist (vgl. Chopich und Paul, 
• 1993, Whitefield, 1993). 

• 
0 
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Der Körper - dargestellt durch den Kreis - wird als der natürliche Träger der Lebenskraft gesehen. 
Er bildet die Basis der menschlichen Existenz - auch dadurch, dass er durch seine Wahrnehmungs-
organe die grundlegenden Informationen über das Leben und die Welt zur Verfügung stellt. Der 
Konflikt zwischen dem emotionalen und dem intellektuellen Aspekt oder anders ausgedrückt, 
zwischen den kindlichen und erwachsenen Persönlichkeitsanteilen, wirkt sich auf alle vier Aspekte 
der Persönlichkeit aus, bis hin zu psychosomatischen Beschwerden des Körpers. 

Die Konsequenz dieser inneren Auseinandersetzungen ist ein endloses Hin und Her 
und ein ständiges Geschwätz im Kopf. Psychiatrische Praxen, Therapie- und Medita-
tionsgruppen... sind voll von Menschen, die nach einem Ende für den Schmerz 
suchen, der durch den Konflikt verursacht wird zwischen dem, was Sie wissen, und 
dem, was sie fühlen (Hoffman, 1994, S. 231). 

Nach Olbricht kommt es gerade bei krisenhaften Übergängen in eine neue Lebensphase zu ver-
mehrten psychosomatische Beschwerden: 

Psychosomatische Krankheiten sind also Körperstörungen, die als Folge eines gegen-
wärtigen, aus der Vergangenheit nachwirkenden Konfliktes oder Defizits auftreten. 
Besonders häufig finden wir sie daher in Lebenskrisen und in so genannten 'Schwel-
lensituationen', also beispielsweise beim Übergang von der Kindheit in die Pubertät, 
von der Pubertät ins Erwachsenenleben und gehäuft beim Übergang zum Altern. 
Dahinter stehen scheinbar unlösbare Probleme, Gefühle von Schuld, Ausweglosigkeit 
und Sinnlosigkeit (Olbricht, 1993, S. 282). 

Jede Form der körperlichen Symptomatik hat ihren Ursprung in einem spannungsreichen Konflikt 
zwischen den ambivalenten Botschaften und Kräften von Intellektuellem und Emotionalem Selbst. 
Ohne die Einsicht in diesen Konflikt und seine Auflösung, bewirkt jede medizinische Indikation 
nach Hoffman nur eine Verschiebung der Symptome. Aus diesem Grunde werden die Teilnehmer 
zu Beginn des Quadrinity Prozesses angehalten, in Abstimmung mit einem Arzt oder Heilpraktiker 
aus dem Team, auf die Einnahme aller (nicht lebensnotwendigen) Medikamente zu verzichten. Mit 
den eventuell auftretenden körperlichen Beschwerden und Symptomen wird dann während der 
Woche gezielt gearbeitet, und zwar unter zwei Gesichtspunkten: 

Zum einen geht es um die Schulung der selbstexplorativen Fähigkeiten bei den Betroffenen. In dem 
Wissen, dass jede körperliche Reaktion Ausdruck eines inneren Konfliktes ist, sollen sie lernen, 
wieder auf ihren Körper zu hören und die Ursache seiner Symptomatik zu verstehen. Zum anderen 
lernen die Teilnehmer im Umgang mit aversiven körperlichen Zuständen einen eigenverantwort-
lichen Umgang mit Erfahrungen von Hilflosigkeit. So werden im Laufe der Therapie am Beispiel der 
körperlichen Beschwerden Strategien für das Nutzen von eigenen Ressourcen zur individuellen 
Heilung entwickelt. 

Die auf rechtstehende große Raute repräsentiert das Spirituelle Selbst. Die Bezeichnung 'spirituell' 
wird dabei in einer umfassenden und nicht spezifisch religiösen Bedeutung verwendet. Sie kenn-
zeichnet viel mehr alle Empfindungszustände und Formen der Wahrnehmung, denen ethische, 
ästhetische, heroische, altruistische oder humanitäre Werte zugrunde liegen, und die daher mit 
einem transpersonalen Bewusstsein (vgl. Wilber, 1984a) korrespondieren. 

Für Hoffman symbolisiert das Spirituelle Selbst das essentielle Wesen des Menschen und damit 
auch den Teil der menschlichen Persönlichkeit, der über eine 'Wachstums-Motivation' (Maslow) 
und eine 'Aktualisierungstendenz' (Rogers) verfügt. Dieser Selbstaspekt drängt den Menschen 
beständig zur Aktualisierung und Differenzierung seiner emotionalen, kognitiven und sozialen 
Ressourcen und Potentiale. Je weniger er durch starke negative Emotionen blockiert ist, umso 
harmonischer und selbstverständlicher ist dieser kontinuierliche Entwicklungsprozess. So weist das 
Spirituelle Selbst viel Ähnlichkeit auf mit der 'fully functioning person' von Rogers: 

Es scheint, dass der Mensch, der aus einer theoretisch optimalen Erfahrung persön-
lichen Wachstums hervorgegangen ist... danach ein sich verwirklichender und voll 
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• 

handlungsfähiger Mensch ist. Er Ist imstande, in und mit allen und jedem seiner Ge-
fühle und Reaktionen erfüllt zu leben. Er gebraucht seinen Organismus als Mittel, die 

. existentielle Situation in sich und seiner Umwelt so genau wie möglich zu erschließen. 
Er benutzt alle Daten, die ihm sein Nervensystem zur Verfügung stellen kann; er nutzt 

. sie bewusst, berücksichtigt aber, dass sein Gesamtorganismus vielleicht klüger sein 
mag - und oft Ist - als sein Bewusstsein. Er lässt seinen gesamten Organismus in all 

. seiner Komplexität funktionieren, d.h. aus einer Vielzahl von Möglichkeiten das Ver-
halten auswählen, das im jeweiligen Augenblick die umfassendste und echteste Be-
friedigung bringt. Er kann seinem Organismus vertrauen; nicht weil dieser unfehlbar 
wäre, sondern weil er den Auswirkungen jeder seiner Aktionen vollkommen offen ge-
genübersteht und sie berichtigen kann, wenn sie ihn nicht befriedigen. 
Dieser Mensch ist in der Lage, alle seine Gefühle zu erleben, statt Angst vor den eige-
nen Emotionen zu haben. Er bestimmt sich selbst, Ist aber für alle Erfahrungen offen; 
er Ist ganz damit beschäftigt, er selbst zu sein und zu werden, und entdeckt dabei, 

. dass er ein psychisch gesunder und wirklich sozialer Mensch Ist. Er lebt vollkommen 
für den Augenblick, aber er lernt, dass das das vernünftigste für sein Leben Ist. Er Ist 

. ein sich ganz verwirklichender und handlungsfähiger Organismus, und aufgrund 
seines Selbstbewusstseins, das sein Handeln kennzeichnet, ist er auch eine sich ver-
wirklichende und voll handlungsfähige Persönlichkeit (Rogers, 1974, S. 277f). 

Bedingt durch die Auswirkungen der Negativen Liebe entfremden sich Menschen mehr und mehr 
• von diesem Aspekt ihrer Persönlichkeit und verlieren dabei ein authentisches Gefühl dafür, wer sie 
. sind und über welche Fähigkeiten sie verfügen. Die von Emotionalem Selbst und Intellektuellem 

Selbst ausgeprägten Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Verhaltensmuster verhindern nach Hoff-
man die Verbundenheit mit dem eigenen Wesen oder Spirituellen Selbst. 

. Obwohl diese Analyse zum großen Teil ziemlich streng Ist, besteht kein Grund zu Ver-
zweiflung und Pessimismus. Unter der Oberfläche der menschlichen Negativität liegt 

. ein vollkommener Diamant, die Essenz, Ihr wahres Wesen. Werden die verkrusteten 
Schichten von diesem Diamanten entfernt, kann das wirkliche, liebevolle Selbst freige-
legt werden. Dies Ist Ihr Wesenskern, Ihr wahres, spirituelles, vollkommenes Selbst 
(manchmal auch essentielles oder höheres Selbst genannt). Im Quadrinity Prozess ver-
langen wir von den Teilnehmern nicht, dass sie an dieses liebende Selbst glauben, 
sondern helfen ihnen lediglich, es von innen heraus - jeder und jede auf die ihm oder 
ihr eigene Art - zu erfahren ... (Hoffman, 1994, S. 65). 

Das explizite Thematisieren einer transpersonalen oder spirituellen Dimension des Menschseins fin-
det sich in den unterschiedlichsten humanistischen Therapieansätzen. So sagt Satir: 

• 

Im Laufe meiner Entwicklung haben mir meine Erfahrungen gezeigt, dass etwas 
existiert, was man 'Lebenskraft' oder 'Weltgeist' nennen könnte. Ich weiß, dass diese 
Kraft viele Dimensionen hat, die das menschliche Verhalten beeinflussen. Ich denke, 
es Ist etwa wie mit der Elektrizität: es hat sie immer gegeben, aber sie musste zu-
nächst entdeckt werden, bevor man sie produktiv nutzen konnte (Satir und Baldwin, 
1993, S. 13Sf.). 

Für die transpersonalen Ansätze in der Therapie Ist charakteristisch, dass sie bei der Aufarbeitung 
der individuellen Lebensgeschichte lösungs- und zukunftsorientiert vorgehen und der Aktivierung 
der innerpsychischen Ressourcen des Klienten eine besondere Bedeutung zukommt. 

Gelingt im Quadrinity Prozess die Auflösung der alten Programmierungen und die (Wieder-) Ver-
bindung zum Spirituellen Selbst, dann werden - um im Bild des Modells zu bleiben - Emotionales 
und Intellektuelles Selbst durchlässig für diesen transpersonalen Aspekt: der Mensch Ist in der Lage, 
kongruent zu fühlen, zu denken und zu handeln und so sinnvolle Ziele und Werte in seinem Leben 

zu entwickeln und zu verwirklichen. 
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S 
Ein wesentliches Ziel des Quadrinity Prozesses ist die Verbindung dieser vier Aspekte zu einer 
integrierten Ganzheit und zu einer authentischen und kongruenten Persönlichkeit. Unabdingbare S 
Voraussetzung dafür Ist die Reifung und Entwicklung des Emotionalen Kindes zu einem er-
wachsenen Emotionalen Selbst. Sie geschieht im Quadrinity Prozess im wesentlichen durch die S 
Aufarbeitung der Elternbeziehungen und der elterlichen Programmierungen (vgl. Hoffman, 1994, 
S. 135). So entsteht eine Transparenz für das Spirituelle Selbst und eine neue Verbindung zwischen S 
Emotionalem und Intellektuellem Selbst. 

S 
In Anlehnung an Goleman (1 996) kann diese interagierende Einheit auch als emotionale Intelligenz 
bezeichnen werden: Fühlen, Denken und Handeln entsprechen dem kongruenten und selbstbe-
stimmten Komponenten des menschlichen Selbstausdrucks. Wesentliches Merkmal einer in diesem 
Sinne integrierten Persönlichkeit ist nach Hoffman eine Haltung der Wertschätzung, Achtung, Ge-
lassenheit und Empathie sich selbst und anderen Menschen gegenüber. 

3.1.6 Struktur des Prozesses 

Im Quadrinity Prozess wird davon ausgegangen, dass sich jede Reifung in Entwicklungsstufen voll-
zieht, die in gewisser Weise auf einander aufbauen. Diese Stufenfolge der Entwicklung spiegelt 
sich wider in der Struktur des Prozesses und den Themenstellungen der jeweiligen Tage, die einem 
Curriculums der emotionalen Entwicklung folgen (vgl. 2.2.2). Diese Struktur hat unter anderem 
eine sichernde und stabilisierende Funktion, die ermöglicht, dass die Teilnehmer die bisherigen 
Strukturen ihrer Identität teilweise und zeitweise auflösen, neue Erfahrungen machen und einen 
transformatorischen Prozess durchlaufen können. 

Diese Reise stellt eine Herausforderung dar. Diverse Wachstumsbewegungen fordern, 
wir sollten 'Verantwortung für uns übernehmen', in unserem Leben 'das Negative los-
lassen' und das Positive betonen. Wir können erst dann wirklich Verantwortung 
übernehmen, wenn wir uns der Konditionierungen unserer Kindheit und ihrer be-
wussten und unbewussten Auswirkungen lebhaft gewahr sind. Das gilt für alles, was 
wir fühlen, wünschen, denken, beschließen und tun. Eine weitere Bedingung ist, dass 
wir Mitgefühl entwickeln für die Kinder, die unsere Eltern waren, ehe sie aufwuchsen 
und uns als Erwachsene zu dem machten, was wir sind. Erst dann könhen wir inneren 
Frieden finden. Dies verlangt uns einiges mehr ab als ein Picknick in der Landschaft 
der Positivität. Es braucht dazu etwas wie die Reise des Helden, von der Homer 
schrieb, eine Reise in die Ganzheit (Hoffman, 1994, S. 23). 

Die Lernziele der einzelnen Entwicklungsschritte umfassen dabei den gesamten Fähigkeitsbereich 
der Emotionalen Intelligenz. Die einzelnen Strukturelemente stellen wesentliche Lernfelder der 
emotionalen Kompetenz dar. 

3.2 Therapeutisches Setting 

3.2.1 Rahmenbedingungen 

Im Quadrinity Prozess kommen in der Regel 21-24 Teilnehmer aller Altersstufen, Berufsgruppen 
und sozialen Schichten zusammen. Der Prozess findet in einem dafür angemieteten Seminarhaus 
statt, in dem die Klienten auch während dieser Zeit untergebracht sind. 
Die Wirksamkeit und Effektivität des Quadrinity Prozesses steigerte sich um ein Vielfaches, nach-
dem das Setting von einer 3-monatigen Einzeltherapie in eine 8-tägige Gruppentherapie ver-
wandelt wurde. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass Gruppen Systeme sind, in denen sich 
eine Vielzahl von vernetzten Wirkfaktoren potenzieren. Zum anderen ermöglichen Gruppenthera-
pien besonders starke Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich, da hier die problemrele-
vanten Beziehungsschemata wesentlich leichter zu aktivieren sind als in der Einzeltherapie. 
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Gleichzeitig zeigt sich, dass die Heterogenität der Gruppen für den Prozess so wichtig und wesent-
lich geworden ist, dass sie als eine Interventionstechnik bezeichnet werden könnte. Menschen mit 
unterschiedlichem sozialen Status und Bildungsniveau, sowie den verschiedensten Symptomen und 
Motivationen kommen hier zusammen. Jede Gruppe enthält in der Regel einige Teilnehmer, die 
bereits seit Jahren in therapeutischer Behandlung sind und mit massiven psychischen Störungen 
kommen (z.B. Essstörungen, Depression). Darüber hinaus gibt es aber auch Teilnehmer, denen es 
eigentlich recht gut geht und die einfach etwas für ihre eigene innere Entwicklung tun möchten. 
Auf diese Weise wird ganz bewusst die Trennung zwischen 'Kranken' und 'Gesunden' aufgeho-
ben. Die Teilnehmer können so die Erfahrung von Verbundenheit über selbstgesetzte Grenzen 
hinaus machen. 

Jeder Teilnehmer teilt sich für die Zeit des Quadrinity Prozesses mit 1-3 Personen ein Zimmer; 
Einzelzimmer werden aus therapeutischen Gründen nicht vergeben. Die Zimmerbelegung erfolgt 
durch die Therapeuten, wobei gezielt ausgewählt wird, wer mit wem auf einem Zimmer liegt. Da-
bei wird darauf geachtet, dass jeder entsprechend seiner persönlichen Thematik bei seinen (gleich-
geschlechtlichen) Zimmerpartnern ein Höchstmaß an sozialer Unterstützung finden kann. 

Ganz bewusst wird im Prozess mit verschiedenen Beziehungs- und Kontaktebenen in unterschied-
lich großen Systemen gearbeitet. Neben der dyadischen Beziehung zwischen Therapeut und Klient, 
die in den Einzelsitzungen zum Ausdruck kommt, gibt es Kleingruppen, die bewusst die Größe 
einer Familie widerspiegeln (6 Teilnehmer) und ebenfalls bewusst heterogen zusammengestellt 
werden. Darüber hinaus wird mit der Großgruppe gearbeitet, in der die Klienten das soziale Mit-
einander in einem System einüben können, das aufgrund seiner Größe eine besondere Dynamik 
entwickelt. Schließlich gibt es noch Zeiten, in denen die Teilnehmer - zwar gemeinsam in einem 
Raum, doch jeder für sich eigenverantwortlich arbeiten. Dazu gehört zum Beispiel das regelmäßige 
halbstündige Schreiben am Morgen, das unter anderem der Integration der Erfahrungen vom Vor-
tag dient und unter wechselnden Aufgabenstellungen erfolgt. 

Die Teilnehmer verpflichten sich (außer in Notfällen) für 7 Tage keinerlei Kontakt mit der Aussen-
welt (z.B. mit ihren Familienmitgliedern) zu haben und in dieser Zeit auf Zigaretten, Alkohol, 
Medikamente (außer in Notfällen), Sport, Meditation sowie sexuellen Kontakt zu verzichten. Der 
Therapieplan Ist so gestaltet, dass er während der gesamten Dauer des Seminars so gut wie keinen 
persönlichen Rückzug ermöglicht (vgl. Abb. 4). 

Mit diesen Rahmenbedingungen erklären sich die Teilnehmer bereits vor Seminarbeginn schriftlich 
einverstanden. Sie sollen - in Verbindung mit dem therapeutischen Setting - gewährleisten, dass 
die Teilnehmer ganz bewusst aus ihren alten Gewohnheiten heraus und in einen explizit 'anderen', 
zeitlich begrenzten Kontext hineingestellt werden. Der so erzeugte Erlebnisraum trägt mit seiner 
Ambivalenz und Intensität die Kennzeichen einer Übergangsphase und der qualitativen Zeit. 

3.2.2 Ablauf 

• In diesem Kapitel wird der Ablauf des Quadrinity Prozesses ausführlicher beschrieben, so daß die 
einzelnen Stufen inhaltlich und methodisch nachzuvollziehen sind. Die Entwicklungsschritte des 

• Quadrinity Prozesses sind dabei benannt nach den emotionalen Kompetenzen, die in dieser Phase 
erfahren und erlernt werden. Abbildung 4 zeigt den Therapieplan und -ablauf des Quadrinity Pro-
zesses im Überblick. Die angewandten Interventionstechniken werden lediglich am Ende einer 
Phase aufgeführt. Eine differenzierte Beschreibung der einzelnen Methoden findet sich in Kap. 3.4. 

S 
3.2.2.1 Angeleitete Selbstexploration (1. + 2. Tag) 

Für die Teilnehmer beginnt der Prozess bereits mit der Anmeldung. 6 Wochen vor Beginn des 
Quadrinity Prozesses bekommen sie Vorbereitungsmaterialien zugesandt, die durchzuarbeiten sind. 
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Darin werden die theoretischen Konzepte und Prämissen anschaulich erklärt, die in die therapeu-
tische Arbeit einfließen. Gleichzeitig beginnt mit dem Ausfüllen eine angeleitete Selbstexploration 
der momentanen Lebenssituation und der Kindheitserlebnisse in der Herkunftsfamilie. Tausch hat 
Selbstexploration definiert als die Zuwendung des Klienten zu seinem eigenen inneren Erleben: 

Unter 'Selbstexploration' soll verstanden werden, dass der Klient über sich selbst, be-
sonders über seine spezifisch persönlichen inneren Erlebnisse spricht, sich über sie 
klarer wird oder dass er sich wenigstens deutlich um Klärung bemüht. Mit 'spezifisch 
persönlichen inneren Erlebnissen' sind hier gemeint: Sein Fühlen; seine gefühlsmäs-
sigen Stellungnahmen und gefühlsmäßigen Bewertungen seiner Umwelt, seines 
eigenen Verhaltens und Erlebens; seine Ziele und Wünsche; sein Selbstbild, d.h. die 
Vorstellung, die er von sich selber hat. Dabei kann es auch vorkommen, dass der 
Klient neue Aspekte seines inneren Erlebens findet, die ihm bisher noch kaum oder 
gar nicht bewusst waren (Tausch, 1975, S. 243). 

Dem Teilnehmer wird empfohlen, für die Vorbereitung regelmäßig 1/2 Stunde täglich aufzuwen-
den. Auf diesem Wege erstellt er unter anderen sogenannten Musterlisten über seine negativen 
Eigenschaften und die seiner Eltern (Abhang A). Kopien dieser Materialien werden von den Teil-
nehmern 2 Wochen vor Prozeßbeginn zurückgesandt und dienen dem Therapeuten-Team zur 
Vorbereitung. 

Auch während der ersten beiden Tage geht es im Wesentlichen um eine Bilanzierung des eigenen 
Lebens. In dieser Phase sollen die Teilnehmer zu einem vertieften Verständnis der theoretischen 
Grundlagen kommen und eine eigene, darauf beruhende Charakteranalyse erstellen. Sie werden 
immer wieder angehalten, die Verhaltensweisen zu identifizieren, die ihnen Schwierigkeiten berei-
ten. In der Regel werden sie - in dem Glauben, sie seine nicht veränderbar - geleugnet oder ge-
rechtfertigt werden. Durch gezielte Konfrontation und Provokation werden diese Verhaltens-
weisen immer wieder in Frage gestellt, so dass bei den Teilnehmern eine Frustration angesichts 
ihrer eigenen Identität und eine Motivation zur Veränderung entstehen kann. 

Das Ziel in dieser Phase ist die Schulung der emotionalen und kognitiven Selbstwahrnehmung. Die 
Teilnehmer lernen wahrzunehmen und zu erkennen, wie sie ihre eigenen Wahrnehmungen 
konstruieren und welche Motive, Werte und Ziele ihr Erleben und Handeln bestimmen und wie sich 
die implizit vorgenommenen Bewertungen in ihrem Leben auswirken. Gleichzeitig erfolgt so eine 
Motivationssteigerung in Bezug auf mögliche Veränderungsprozesse. Die Methoden, die dabei zur 
Anwendung kommen sind im wesentlichen selbstexploratives Schreiben, Provokation und geführte 
Visualisierung. 

3.2.2.2 Selbstwertschätzung und generalisiertes Bonding (2. + 3. Tag) 

Am zweiten und dritten Tag werden die Teilnehmer in Erfahrungen geführt, die ihnen - vor allem 
in Form von imaginativen Visualisierungen (vgl. 2.4.1) - ermöglichen, ihr Spirituelles Selbst zu erle-
ben. Das damit verbundene Gefühl, authentisch und kongruent mit sich zu sein, kann dabei für 
Teilnehmer zu einer initiatischen Erfahrung werden, die positive innere Quellen aktiviert und das 
Motivationsniveau erhöht. Diese Erfahrung ermöglicht ein generalisiertes Bonding im Sinne von van 
Quekelberghe (vgl. 1 .4.6) und ist oftmals mit einer tiefen Sinnerfahrung verbunden. 

Gleichzeitig findet in dieser Zeit das 'Joining' und der Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und 
Klient statt. Wesentlicher Schwerpunkt dieses Prozesses der Vertrauensbildung ist die Vermittlung 
von Wertschätzung und 'Schonungslosigkeit': 

Die Therapeuten und ihr Konzept waren so hart, dass sie wenig durchgehen ließen 
und andererseits so weich, dass kaum ein Teilnehmer unberührt blieb (Dahlke, 1994., 
S. 8). 
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Die bedingungslose Wertschätzung des Therapeuten wird dabei zur Voraussetzung für die zuneh-
mende Selbstwertschätzung des Klienten. Nach Satir 

ist positiver Selbstwert die Grundlage für psychische Gesundheit des Individuums wie 
der Familie... Die meisten Probleme, die Einzelklienten wie Familien in die Therapie 
einbringen, hängen letztlich mit geringem Selbstwert zusammen. Deswegen Ist es so 
wichtig, dass der Therapeut sie auf den Selbstwert hin untersucht. Außerdem ist das 
Anheben des Selbstwertes der einzelnen Familienmitglieder ein wesentlicher Faktor in 
der Intervention (Satir und Baldwin, 1993, S. 160). 
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Ausgehend von diesen initiatischen Erfahrungen kommt es im therapeutischen Prozess zu einer 
differenzierten Zieldefinition und Visionsbildung. Auf die detaillierte Ermittlung der 'Erfolgskrite-
rien' der Teilnehmer wird dabei sehr viel wert gelegt. 

Das unmittelbare Erleben von Authentizität und Selbstkongruenz erhöht also zum einen die Verän-
derungsmotivation und zum anderen ermöglicht sie, eine erfahrbare Zielbestimmung der eigenen 
persönlichen Entwicklung. Die wesentliche Methode in diese Phase des Quadrinity Prozesses ist die 
imaginative Visualisierung. 

3.2.2.3 Wut und Katharsis (3. + 4. Tag) 

In dieser Phase des Quadrinity Prozesses ist jedem Teilnehmer deutlich, wie sich die Adaption der 
elterlichen Programme in Form selbstzerstörerischer Muster in seinem Leben auswirken und kondi-
tionierte und automatisch ablaufende Verhaltensweisen des Denkens, Fühlens und Handelns aus-
lösen. 

Mit Hilfe spezieller Techniken, die den Erinnerungsprozess unterstützen und erleichtern, werden 
frühe Kindheitssituationen schriftlich beschrieben, die zur Ausbildung der Mustern geführt haben. 
Dabei werden die in der Kindheit gelernten Verhaltensweisen immer wieder in Beziehung gesetzt 
zu aktuellem Verhalten und gegenwärtigen Problemen. In einer kathartischen Gruppensitzung 
werden dann Wut, Zorn und Empörung über die von den Eltern erlittenen Verletzungen 
ausgedrückt. 

Die Teilnehmer erlernen und üben hier, sich mit unterdrückten und aufgestauten Gefühlen wie 
Ärger und Aggression auseinanderzusetzen und tief sitzende Verletzungen, Frustrationen und Ent-
täuschungen aufzulösen. Sie erfahren ihre eigene Kraft und Unabhängigkeit und gewinnen so die 
Fähigkeit, sich auf eine gute Weise von anderen abzugrenzen und sich gegebenenfalls zur Wehr zu 
setzen. 

In dieser Phase werden Emotionen - in diesem Fall Wut - zielgerichtet eingesetzt und genutzt, und 
zwar zur Veränderung eines unerwünschten kognitiven und emotionalen Zustandes. Darin erlernen 
die Teilnehmer die Fähigkeit der emotionalen Kontrolle, so dass Wut anschließend in ange-
messener Weise, und das heißt ohne Destruktivität, ausgedrückt werden kann. Bei den hier ver-
wandten Methoden handelt es sich um Schreiben, Katharsis, bioenergetische Übungen und 
reflektierende Visualisierungen. 

3.2.2.4 Empathisches Verstehen (5. Tag) 

Nach der 'Anklage' beginnt die Phase des einfühlenden Verstehens. In einer vorbereitenden 
Sitzung bewegen sich die Teilnehmer mit verbundenen Augen schweigend durch den Raum und 
nehmen Kontakt zu einander auf. Dabei sind sie darauf angewiesen, sich für ungefähr 2 Stunden 
mit anderen Sinnen als denen der Augen zu orientieren und sich auszutauschen, ohne miteinander 
zu sprechen. Diese Übung fördert einerseits die sinnliche Erlebnisfähigkeit, andererseits schult sie 
die Intuition und das Vertrauen in die eigenen emotionalen und körperlichen Empfindungs- und 
Wahrnehmungsmodalitäten. 
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Diese Erfahrungen werden im nächsten Schritt des Quadrinity Prozesses benutzt und vertieft. Hier 
geht es darum, sich in die Geschichte die Kindheit der Eltern einzufühlen. Die Kindheitserinnerun-
gen der eigenen Eltern soll hier vom Standpunkt eines unverstandenen und ungeliebten Kindes 
rekonstruiert werden. In Form eines inneren Dialogs, der gleichermaßen visualisiert und aufge-
schrieben wird, lernen und üben die Teilnehmer am Beispiel der vorgestellten Eltern, sich in die Not 
anderer Menschen einfühlen zu können. 

Lernziel ist hier die Entwicklung interpersonaler Kompetenz im Sinne von empathischer Ver-
bundenheit und Kommunikation. Dazu gehören Perspektivenübernahme, Zuhören, inneres Selbst-
gespräch und die Fähigkeit, soziale und emotionale Signale anderer zu deuten und angemessen 
darauf zu reagieren. Gleichzeitig werden wesentliche Fähigkeiten erlernt, um Beziehungen ver-
stehen und Beziehungskonflikte lösen zu können. Bei den verwendeten Techniken handelt es sich 
um imaginative Visualisierung, Schreiben und Körper- und Wahrnehmungsübungen. 

3.2.2.5 Abschiednehmen und Verzeihen (6. Tag) 

In einer geführten Visualisierung wird der plötzliche Tod beider Elternteile erlebt. Der bevorsteh-
ende Tod wird hier zur einer letzten Aussprache mit den Eltern genutzt, wobei gleichzeitig 
symbolisch der Abschied von den Eltern (der Kindheit) und von den negativen Elternbilder vollzo-
gen wird. Durch das empathische Einfühlen in die innere und äußere Not der Eltern, lösen sich 
Schuldzuweisungen auf: die Teilnehmer können (mit ihren Eltern) mitfühlen und (ihnen) verzeihen. 

Lernziel dieser Stufe ist die Vertiefung interpersonaler Kompetenzen. Vermittelt werden Grund-
elemente der Konfliktbewältigung und des Abbaus von Vorurteilen. Dazu gehören der empa-
thische Perspektivenwechsel, die Fähigkeit, mit den Emotionen anderer umzugehen und deren 
emotionalen Bedürfnisse zu erfassen, Altruismus, soziale Resonanz und Verbundenheit. Die ange-
wandten Methoden kommen aus dem Bereich der inszenierten Visualisierung und dem inszenier-
ten Erleben. 

3.2.2.6 Selbstverantwortung und Glück (6. + 7. Tag) 

Die bewusste Ablösung von den negativen (meist unterschwellig wirkenden) elterlichen Prägungen 
ermöglicht schließlich, sich selbstverantwortlich für den eigenen Lebensweg entscheiden und bis-
her ungenutzte Potentiale verwirklichen zu können. Ausführliche Aufmerksamkeit wird dabei im 
Prozess auf das Erlernen von neuen assertiven Verhaltensweisen gelegt. Dienten die ersten fünf 
Tage im wesentlichen dem Abbau limitierender Verhaltensweisen, so geht es nun um die Ent-
faltung eigener Potentiale, das Finden neuer Ziele und Visionen und das Ermitteln der Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die der Klient im Laufe seines Lebens erlernt hat. Damit wird gleichzeitig ein 
Wechsel von der Vergangenheits- zur Zukunftsorientierung vollzogen. Während es in der ersten 
Hälfte der Woche um die Aufarbeitung der Elternbeziehung ging, steht nun die Konsolidierung 
einer selbstverantwortlichen und emotional reifen Persönlichkeit im Vordergrund. Diese Konsoli-
dierung erfolgt durch mehrere Schritte: 

1. In einer Sitzung kommt es zu einem psychodramatisch ausgespielten Gespräch zwischen 
Intellektuellem Selbst und Emotionalem Kind, in dem es um eine innere Beziehungsklärung 
dieser beiden Persönlichkeitsaspekte geht. Ziel Ist es, eine Form der inneren Zwiesprache und 
die Kooperation beider Aspekte zu erreichen. 

Mit dieser Methode der imaginativen und inszenierten Visualisierung wird die Fähigkeit zur 
Selbstregulation erlernt, das heißt Selbstunterstützung und -annahme, auch hinsichtlich der 
eigenen menschlichen Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit. Gleichzeitig wird damit eine Form der 
Kommunikation eingeübt, mit der innere wie äußere Konflikte aufgelöst werden können. 

2. Der Vormittag des 7. Tages dient der expliziten Auseinandersetzung mit den verdeckten Ten-
denzen der Selbstsabotage, Selbstzerstörung und Rachsucht. In dieser Sitzung kommt es noch 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

0 



QUADRINITY PROZESS 51 

einmal zu einer emotionalen Entladung mit dem Ziel, die Bereitschaft zu einer eigenverant-
wortlichen und selbstregulierten Veränderung und Entwicklung zu steigern. Daran schließt sich 
eine Sitzung an, die das Üben und Trainieren von Entscheidungsfähigkeit zum Ziel hat. 

3. Im dritten Schritt wird den Teilnehmern mit dem 'Recycling' ein Verfahren vermittelt, das 
explizit zum Erlernen selbstsicherer Verhaltensweisen gedacht ist. Dabei handelt es sich um eine 
Technik zur kognitiven und emotionalen Umstrukturierung, mit der die Teilnehmer negative 
Konditionierungen eigenständig auflösen und gleichzeitig neue und situativ angemessenen 
Verhaltensweisen entwickeln können. 'Recycling' ist eine hilfreiche Technik zur Bewältigung von 
Schwierigkeiten und Probleme im Leben nach dem Quadrinity Prozess. In dieser Phase des 
Quadrinity Prozesses geht es im wesentlichen um die Fähigkeiten zur Selbstregulation, und zwar 
in Form von Entscheidungs- und Veränderungskompetenzen. 

4. Ein vierter wichtiger Aspekt an diesem Tag ist die Erfahrung des Spiels. Durch sie werden die 
positiver Erlebnis- und Empfindungszuständen, wie z.B. Glück, Humor, Verspieltheit, Selbstver-
gessenheit und Kreativität verankert und verstärkt. 

Dazu findet ein aufwendiger Kindertag statt - eine Mischung aus Geburtstags- und Weih-
nachtsfest - mit inszenierten Spielen, Geschenken, Essen, Tanzen und von den Teilnehmern 
entwickelte Sketche über den Quadrinity Prozess. 

An diesen beiden Tagen kommen neben dem Spiel die Techniken der Visualisierung, der Katharsis 
und des inszenierten Erlebens zur Anwendung. 

3.2.2.7 Integrierte Quadrinität (8. Tag) 

Die Zusammenführung und Verbindung der einzelnen Lernschritte erfolgt schließlich in einer feier-
lichen Abschlusssitzung. In dieser 'Inneren Hochzeit', die aufgebaut ist als feierlicher Übergang in 
die Welt der Erwachsenen, wächst das Emotionale Kind zum Emotionalen Selbst heran. Die vier 
Aspekte der Persönlichkeit finden zu einer erwachsenen und integrierten Ganzheit zusammen. 
Außerdem beinhaltet diese Sitzung noch einmal eine Führung durch den Quadrinity Prozess und 
eine Vorbereitung auf das Nachhausegehen. Auf diese Weise wird die Fähigkeit zur Selbstver-
pflichtung gestärkt und die Selbstwirksamkeitserwartung (self efficacy expectation) erhöht. Damit 
bezeichnet Bandura (1977) das Zutrauen in die eigene Fähigkeit, verändernd auf sich und sein 
Leben einzuwirken. 

Zu dieser 'Innere Hochzeit' sind auch frühere Absolventen des Quadrinity Prozesses eingeladen, die 
im Anschluss an diese Sitzung einen Lebenspartner oder Freund begrüßen können - der von dieser 
Überraschung nichts weiß. So wird an diesem Tag der bisher abgeschlossene Kontext des Prozesses 
ganz bewusst geöffnet, so dass die Teilnehmer sich innerlich auf den Abschied vorbereiten können. 
Gleichzeitig bietet sich darin für sie die Möglichkeit eines Austauschs mit Menschen, die ihre 
Erfahrung mit dem Quadrinity Prozess bereits in den Alltag integriert haben. 

3.2.2.8 Reintegration in den Alltag 

Der letzte Prozesstag und die beiden folgenden Anschlusstage dienen schließlich der Integration 
des Gelernten und der Vorbereitung und Einstimmung auf den Alltag. Für diese Zeit wird den 
Teilnehmern ans Herz gelegt, anhand der Unterlagen noch einmal durch die Struktur der Woche zu 
gehen, ihre persönlichen Erfahrungen schriftlich festzuhalten und die erlernten Techniken einzu-
üben. Außerdem wird ihnen empfohlen, in besonderer Weise für ihren Körper zu sorgen (z.B. Spa-
zierengehen, Massage, Sauna). Wichtig ist darüber hinaus das allmähliche Herauslösen aus der 
Gruppe und der bewusste Kontakt mit der 'Außenwelt'. Bei Bedarf steht in dieser Zeit ein Thera-
peut für eine Beratung oder ein einzeltherapeutisches Gespräch zur Verfügung. 
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3.2.3 Therapeutische Nachbetreuung 

Der Quadrinity Prozess hat das explizite Ziel, die Teilnehmer am Ende der 10 Tage selbstverant-
wortlich in ihr eigenes Leben zu entlassen. Das heißt, jede weitere therapeutische Betreuung 
erfolgt nur auf ausgesprochenen Wunsch des Klienten. Dennoch wird allen Teilnehmern 
empfohlen, innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss der Therapie zu einer eintägigen 'Inte-
gration' zu kommen. Dabei handelt es sich um das Angebot einer strukturierten Nachbetreuung, 
die die Teilnehmer darin unterstützen, die gemachten Erfahrungen in den Alltag und das Leben zu 
integrieren zu können und auftretende Schwierigkeiten mit therapeutischer Unterstützung zu 
beheben. 

Bei Bedarf kann sich der Klient für eine therapeutische Nachbetreuung entscheiden. Hier stehen 
ihm folgende Angebote zur Verfügung: 

a) Einzelsitzungen in einer Psychotherapeutischen Praxis. Dazu gibt es ein bundesweites Netzwerk 
von Therapeuten, mit denen zusammengearbeitet wird. 

b) Beratungsgespräch zur Lösung konkreter Probleme bei einem Therapeuten aus dem Quadrinity-
Team. 

c) Regional stattfindende Nachbetreuung. Dies sind Abende, Tage oder Wochenenden, an denen 
sich unter Leitung eines Therapeuten aus dem Quadrinity-Team kleine Gruppen zusammen-
finden, die eine Unterstützung oder Hilfestellung wünschen. 

3.3 Therapeutisches Konzept 

3.3.1 Curriculum 

Dem Quadrinity Prozess liegt ein Curriculum zugrunde (ca. 100 Stunden), das, einer inneren Ent-
wicklungslogik folgend, die notwendigen Lernschritte beinhaltet, um fehlende emotionale Kompe-
tenzen zu erlernen und ein selbstverantwortliches, eigenbestimmtes Leben zu führen. So wird 
jedem Teilnehmer zu Beginn des Quadrinity Prozesses vermittelt, daß es einen Weg in die Selbst-
verantwortung gibt und wie dieser aussehen kann. Gleichzeitig werden durch das Curriculum 
mögliche Zwischenziele definiert und damit Erfolgserlebnisse anschaulich gemacht. Die ent-
stehende Struktur bietet einen seelischen Halt und begrenzt Erfahrungsräume mit einem de-
finierten Anfang und Ende. Vor allen Dingen jedoch macht sie psychische Übergänge erfahrbar 
und bietet so dem Klienten die Möglichkeit, zu lernen, mit Abschied und Neubeginn konstruktiv 
umzugehen. 

3.3.2 Initiation und Therapie 

Die Arbeit im Quadrinity Prozess basiert auf zwei Säulen: der initiatischen Erfahrung und der thera-
peutischen Arbeit, die ich im folgenden kurz erläutern will. 

3.3.2.1 Initiatische Erfahrung 

In Deutschland sind es vor allem Dürckheim und Hippius, die in ihrer Initiatischen Therapie die Be-
deutung initiatischer Erfahrungen für den lndividuationsprozess des Menschen erkannt und diese 
als ein Existenzial des Menschseins in die psychotherapeutische Arbeit mit aufgenommen haben. 
Dabei versteht Dürckheim Initiation als 'das Tor zum Geheimen öffnen. Dieses Geheime sind wir 
selbst und alles was ist, in einer anderen Dimension' (Dürckheim, 1973, S. 10). Dürckheim spricht 
hier von der selbsttranszendierenden Dimension des Menschen. Sie wird in der lnitiatischen Thera-
pie auch als Wesenskern, als wahres Selbst oder in Anlehnung an Jung als immanente Trans-
zendenz bezeichnet. Der Mensch hat, neben seiner Bezogenheit auf diese Welt, auch teil an einem 
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umfassenden Sein, das in einer initiatischen Erfahrung als unvermittelbare 'Seinserfahrung' erlebt 
wird. Dürckheim bezeichnet sie auch als 'Große Erfahrung'; in ihr erfährt sich der Mensch 'in 
seinem unzerstörbaren Kern' (Dürckheim, 1974, S. 182), als Ganzheit jenseits aller Gegensätze. Sie 
trifft ihn in seinem Wesenskern und erschüttert ihn in seinem bisherigen Existenzgefüge. Die 
Erschließung und Integration dieser Erfahrungen ist eines der wesentlichsten Ziele der Initiatischen 
Therapie: 

Der initiatische Weg ist die von einer Seinserfahrung ausgehendem Schritt um Schritt 
fortschreitende Einweihung, Einweisung und Einschmelzung in die gesetzlichen 
Stufen, in der der Mensch aus der Oberflächenexistenz seines natürlichen Bewusst-
Seins vordringt in die Tiefen jenes Bewußtseins, in denen sein Wesen als Erlebnis und 
Wirkkraft aufgehen kann (Dürckheim, 1972, S. 145). 

Nach Dürckheim wird innerhalb einer Therapie mit dem Erleben und der Integration dieser initia-
tischen Erfahrungen eine vertiefte und umfassendere Gesundung und Veränderung des Klienten 
möglich. Denn diese Seinserfahrung ist zugleich immer auch eine tiefe Sinnerfahrung. 
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Menschen, die sich zu einer Psychotherapie entscheiden, leiden in der Regel unter dem mehr oder 
weniger ausgeprägten Gefühl von Existenzangst, Lustlosigkeit und Sinnlosigkeit des Lebens. Daher 
stellt sich in der Therapie immer auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Frank schließt daraus: 

Die gelungene Psychotherapie bewirkt oft, gleichzeitig mit anderen Änderungen in 
den Werten des Patienten, die Entwicklung einer optimistischeren Auffassung vom 
Sinn der Existenz. In diesem Sinne sind ihre Ergebnisse ähnlich denen einer religiösen 
Bekehrung. Man kann dies als eine Änderung in den Einstellungen zu Gott oder zum 
Universum bezeichnen, bei gleichzeitigen Änderungen in den Einstellungen zu sich 
selbst und zu den Menschen, die einem wichtig sind. Die Bekehrung kann eine undra-
matische Wiedererweckung und erneute Bekräftigung schon zuvor gehegter, doch 
schlummernder religiöser Überzeugungen sein, als Endergebnis eines langsamen 
Reifungsvorgangs... oder aber als das Ergebnis eines abrupten Wechsels in den An-
nahmensystemen, ... gekennzeichnet durch drastische und weitreichende seelische 
Umwälzungen und meist begleitet von starkem Gefühl, der manchmal zu dauer-
haften Änderungen der Einstellungen und des Verhaltens führt (Frank, 1981, S. 
120f.). 

Das heilsame dieser existenziellen Sinnerfahrung liegt vor allem darin, daß die individuelle Existenz, 
• mit ihrem Leid und Tod, in einem Sinn aufgehoben wird, der unter Umständen nicht immer offen-

bar, doch in jedem Fall strukturierend wirkt. Aus diesem Grund werden im Quadrinity Prozess 
• bewußt Erfahrungsräume inszeniert, die ein unmittelbares Erleben von Authentizität, Zufriedenheit 

und tiefer Verbundenheit mit dem eigenen Wesen ermöglichen. Diese Erfahrung hat bereits in sich 
• einen ausgesprochen heilenden Effekt. Darüber hinaus bewirkt sie noch folgendes: der Klient ge-

winnt eine ganz konkrete, bereits erlebte Vision für sich, sein Leben und das Ziel seiner Therapie. 

Damit wird durch die initiatischen Erfahrungen das eigentliche Ziel der Therapie immer wieder 
• erlebbar gemacht. Ähnlich wie die Wunderfrage in der Kurzzeittherapie von de Shazer, gewinnt 

der Klient so eine Vorstellung davon, wie er ist, wenn alle seine Probleme und Nöte für eine Weile 
5 nicht da sind oder keine Rolle spielen. Er findet Zugang zu seinen Ressourcen und gewinnt die 

Gewissheit und das Zutrauen zu sich selbst, die notwendigen und nicht immer einfachen Schritte 
• zu seiner persönlichen Veränderung auch gehen zu können. 
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Initiatische Erfahrungen haben eine intensive, oftmals beglückende emotionale Qualität. Nach 
Frank stellt eine derartige lnitiierung intensiver Gefühlszuständen eine wesentliche Form psycho-
therapeutischer Beeinflussung dar, die er folgendermaßen beschreibt: 

Sehr intensive Gefühlszustände, die wir unter dem Ausdruck 'Gefühlsüberflutung" 
zusammenfassen können, sind ebenfalls geeignet, Einstellungs- und Verhaltensände-
rungen zu erleichtern. Man kann sich diese Zustände als Formen des Kairos denken - 
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als Augenblicke, in denen jemand für tiefgreifende Persönlichkeitsänderungen reif ist. 
Um sie angemessen zu erklären, müssten wir wesentlich mehr über die Gehirntätig-
keiten wissen, als heute bekannt ist. Eines ihrer Merkmale ist die zeitweilige Auf-
lösung der psychischen Struktur, die es dem Betroffenen manchmal ermöglicht, von 
seinen Symptomen erleichtert, eine neue und bessere Integration zu erreichen. Jeden-
falls ist das Hervorrufen einer Gefühlsüberflutung eine Komponente vieler Formen des 
Heilens und Einflussnehmens (Frank, 1992, S. 344). 

Initiatische Erfahrungen können immer nur ermöglicht, aber nicht verordnet werden - und sie ha-
ben keinen bleibenden Charakter. Sie können bestenfalls bleibende Veränderungen und Heilungen 
bewirken, die Erfahrung an sich aber wird immer einmalig und zeitlich begrenzt bleiben. Die 
Klienten fallen für die Dauer der initiatischen Erfahrung aus ihrer neurotischen Identität heraus, in 
die sie allerdings danach auch wieder zurückfallen. Von daher ist die therapeutische Arbeit mit den 
Klienten gleichermaßen wichtig und unumgänglich. 

3.3.2.2. Therapeutischer Weg 

Sinnvolle initiatische Erfahrungen werden im Quadrinity Prozess durch eine gezielte therapeutische 
Vor- und Nachbereitung ermöglicht. So können diese Erfahrungen eingeordnet, verstanden und 
auch integriert werden. Sie besitzen also keinen Selbstzweck, sondern haben eine wichtige Funk-
tion für den fortlaufenden Individuationsprozess der Menschen. Daher sind sie notwendigerweise 
durch die assimilierende und integrierende therapeutische Arbeit zu ergänzen. Sie umfasst das 
geduldige Aus-dem-Weg-räumen von allem, was dem einmal erfahrenen 'Glück' im Weg steht, 
und das oft mühsame Erlernen und Einüben neuer assertiver und positiver Verhaltensweisen. 

3.3.3 Therapeutische Begleitung im Team 

Alle Therapeuten, die im Quadrinity Prozess arbeiten, haben dazu eine eigenständige Ausbildung 
durchlaufen, die in der Regel 2 Jahre dauert. Einige von ihnen arbeiten hauptberuflich im Qua-
drinity Prozess, die meisten sind praktizierende Heilpraktiker oder Psychotherapeuten, mit einer 
eigenen Praxis. Sie sind zu einer kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterbildung 
verpflichtet. 

Die therapeutische Begleitung der Klienten erfolgt - abhängig von der Gruppenstärke - in der Regel 
in einem Team mit 6 Therapeuten. Bis zu 6 Klienten sind dabei jeweils einem Therapeuten zuge-
wiesen, der sie durch den ganzen Prozess begleitet und ihnen jederzeit Ansprechpartner ist. Bei der 
Zusammensetzung des Teams wird besonders Wert gelegt auf eine vielfältige Mischung von Per-
sönlichkeitseigenschaften, Lebenserfahrungen, Ausbildungen und beruflicher Praxis. 

Dörner und Plog (1990) haben die Dimensionen der Teamarbeit in klinischen Kontexten ausführlich 
beschrieben. Sie nennen im wesentlichen drei Funktionen dieser Art der therapeutischen Arbeit: 1. 
Wissens- und Erfahrungsaustausch, 2. Beziehungsvielfalt und -offenheit, 3. Selbstverwirklichung 
und Gesundheit. 

3.3.2.1 Wissens- und Erfahrungsaustausch 

Kein Einzelner kann die Komplexität der Wirklichkeit in ihrem ganzen Ausmaß wahrnehmen und 
verstehen. In einem Team stehen dagegen die verschiedenen Wahrnehmungen und Wahrheiten 
der Mitglieder als zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. 
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Teamarbeit macht es möglich, daß die unterschiedlichen Sichtweisen gleichberechtigt 
zusammen gesehen werden. So ist ein abgerundeteres und differenzierteres Wahr- S 
nehmen und Handeln möglich (Dörner und Plog, 1990, S. 30). 

S 

40 



QUADRINITY PROZESS 55 

In der therapeutischen Arbeit gewährleistet das Vorhandensein eines Teams einen vielfältigen Pool 
von Fähigkeiten, Techniken und Vorgehensweisen, vor allem dann, wenn die Mitglieder des Teams 
aus unterschiedlichen therapeutischen Schuten stammen. Für die Therapeuten bietet sich in der 
Teamarbeit außerdem die Möglichkeit einer beständigen gegenseitigen Supervision. 

3.3.2.2 Beziehungsvielfalt und -offenheit 

Durch die Anzahl der möglichen Bezugspersonen ergeben sich während der Arbeit mit den 
• Klienten vielfältige Übertragungsmöglichkeiten und unterschiedliche Beziehungsformen, mit denen 

gearbeitet werden kann. Gleichzeitig erleben die Klienten durch das Therapeuten-Team - wie an 
einem Modell - neue Formen der Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Konfliktlösung und 
der Beziehungsgestaltung. So hat die Teamarbeit nicht nur für die Therapeuten, sondern auch für 

• die Klienten eine wichtige Funktion: 

• Neben dem fachlich-inhaltlichen Argument der besseren Informationsverarbeitung, 
S des Erfahrungsaustausches und damit der besseren Nutzung der Kapazitäten ist et-

was wichtig, was das Ziel des Handelns... betrifft. Wenn der Patient am eigenen Leibe 
. spürt, wie gut Beziehungen zwischen Menschen sein können, kann er daran für sich 

profitieren. Das heißt aber, daß möglichst viel Bewegung in einer Behandlungseinheit 
. gegeben sein muss, daß Begegnungen auf ihre Vielfalt hin geprüft sein müssen, daß 

der Patient nicht nur sehen, sondern auch teilnehmen kann, um die Erfahrungen, die 
O für ihn nützlich sind, machen zu können. Also kann ein Team nicht nur dazu genutzt 

werden, den Patienten vielfältiger wahrzunehmen, sondern der Patient kann auch das 
. Team nutzen, Begegnungsmöglichkeiten, Umgehensweisen besser wahrzunehmen. 

Somit wird nicht nur die Diagnostik von kranken Anteilen und deren Trägern, sondern 
. umgekehrt auch die Diagnostik von Gesundheit und deren Trägern - nämlich für den 

Patienten - möglich (Dörner und Plog, 1990, S. 31). 
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3.3.2.3 Selbstverwirklichung und Gesundheit 

Durch das Gespräch über einzelne Klienten, das Reflektieren eines Geschehens auf einer Meta-
ebene und die Möglichkeit im Team zeitweilig die Rolle des Therapeuten zu verlassen, hat Team-
arbeit auch eine psychohygienische Funktion. In der intensiven Zusammenarbeit mit anderen 
Menschen - hier Therapeuten-Kollegen - ergibt sich gleichzeitig auch eine mögliche Plattform der 
persönlichen Selbstverwirklichung und Entfaltung eigener Potentiale. 

Da sie (die Teamarbeit, Anmerkung der Verfasserin) gleichzeitig Originalität des 
Einzelnen und gemeinsames Entscheiden und Handeln fördert, macht sie Arbeit zu 
dem, was sie bestenfalls im Leben eines Menschen sein kann: Sie trägt entscheidend 
zur Selbstverwirklichung und damit Gesundheit der einzelnen Teammitglieder bei. 
Nur insofern dies gelingt, ist Teamarbeit berechtigt. Damit ist zugleich gewährleistet, 
daß auch der Patient ein sinnvolles Modell davon erhält, wie Teamarbeit Selbst-
verwirklichung sein kann (Dörner und Plog, 1990, S. 32). 

• 3.3.4 Therapie als Ritual des Überganges 

Bereits im einleitenden Kapitel 'Rituale in der Psychotherapie' wurde deutlich gemacht, daß der 
Quadrinity Prozess verstanden und vollzogen wird als ein Ritual des Überganges. Hier wird dieser 
Punkt deshalb nur noch zwecks Vollständigkeit erwähnt. 
Neben der dezidierten Bedeutung, die die therapeutische Veränderung durch das Ritual erhält, 
stellt es die Therapie in einen größeren Kontext. Während es in der Therapie um die Heilung des 
eigenen Selbst geht, weist das Ritual darauf hin, daß mit ihr immer auch die Heilung eines 
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größeren Systems geschieht: die Heilung von Beziehung und Familie, am Arbeitsplatz, im gesell-
schaftlichen und politischen Miteinander, in der Welt. 

3.4 Interventionstechniken 

Bei den Elementen der emotionalen Kompetenz, die bereits in sehr frühen Jahren entwickelt wer-
den, handelt es sich um präkognitive entwickelte Strukturen, die nur bedingt durch Einsicht und 
guten Willen zu beeinflussen sind. Darin liegt für Hoffman eine der Ursachen dafür begründet, daß 
sich Veränderungen in diesem Bereich nur so schwer erzielen lassen. So bedarf es gezielter Inter-
ventionstechniken, die eine besondere Weise der Emotionalisierung ermöglichen, wie sie für eine 
tiefgehende emotionale Umstrukturierung notwendig ist. 

3.4.1 Geführte Visualisierung 

Wesentlicher Bestandteil des Curriculums sind die imaginativen Verfahren. Sie haben große Ähn-
lichkeit mit dem von Leuner (1985) entwickelten Kataymen Bilderleben, vor allem darin, daß sie - 

wie der Name sagt: kata thymos - ein Bilderleben aus der Emotionalität heraus ermöglichen. Im 
Katatymen Bilderleben werden die Klienten durch Standardmotive angeregt und folgen dann ihrer 
eigenen sich entfaltenden Phantasie. Im Quadrinity Prozess erfolgt dagegen eine Führung durch 
zusammenhängende, narrative Phantasiereisen, die die Klienten mit ihren eigenen Bildern, Asso-
ziationen und Affekten erleben. Alle Imaginationstechniken basieren auf der menschlichen Fähig-
keit, Gedanken, Emotionen und auch unbewusste Empfindungen in eine Bildersprache zu über-
setzen und sie so bildhaft vor dem inneren Auge zu erleben. 

Die Bedeutung dieser Verfahren für den therapeutischen Prozess beschreibt Eibach wie folgt: 

in der Imagination findet der Patient einen Weg, ihn Erfreuendes oder Belastendes 
wahrzunehmen, Gefühle und Stimmungen als etwas noch nicht Erfassbares im Bild 
prägnant und klar zu erleben und im Dialog an den Therapeuten weiterzugeben. So 
wird Sprachlosigkeit überwunden und unbewusstes Material, das sprachlos macht 
oder in Sprache nicht darstellbar ist, gefördert (Eibach, 1993, S. 190). 

In den durch imaginative Verfahren erzeugten Bildern spiegeln sich Ängste, Schwierigkeiten und 
auch konkrete Lebensthemen der Teilnehmer. Sie werden durch Visualisierungen nicht nur an-
schaulich gemacht, sondern gleichzeitig auch als weniger bedrohlich erlebt, als sie realiter gewesen 
sind. Der Quadrinity Prozess arbeitet mit vier verschiedenen Formen von Imaginationen: 

Rückführende Visualisierung 

Schmerzliche Situationen und Erfahrungen aus der Kindheit, können mit den damit verbundenen 
intensiven Gefühlen, Stimmungen und Affekten noch mal erlebt werden - ohne die emotionale 
Kontrolle zu verlieren. 

Reflektierende Visualisierung 

Hier geht es um die gezielte Selbstexploration von psychologisch-thematischen Zusammenhängen. 
Da es dabei nicht so sehr um das Entstehen von inneren Bildern, als vielmehr um eine reflektie-
rende Betroffenheit geht, spricht man von einer reflektierenden Form der Visualisierung. 
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Imaginative Visualisierung 

In diesen Imaginationen geht es nicht um das Wiedererleben oder Wiederbewusstwerden von bio-
graphischem Material, sondern um das Kreieren einer (imaginierten) Wirklichkeit. So visualisieren 
die Teilnehmer unter anderem die vier Aspekte ihrer Persönlichkeit und lassen sie miteinander 
interagieren. 

Inszenierte Visualisierung 

Dabei handelt es sich um eine Kombination von Visualisierung und psychodramatischen Elemen-
ten. Die 'Inszenierung' besteht zum einen aus einem speziell vorbereiteten Raum, der den inneren 
Erlebnisraum, in den die Teilnehmer geführt werden sollen, bereits im Außen vorwegnimmt. Zum 
anderen inszenieren die Teilnehmer selbst, indem sie während der Visualisierung angeleitet wer-
den, sich mit geschlossenen Augen zu bewegen, zu sprechen und auszudrücken. 

Allen Formen von Visualisierungen ist eins gemeinsam: die Klienten erlernen und üben, von einer 
außen- zu einer innengeleiteten Wahrnehmung zu gelangen. Dabei erfahren sie ihre eigenen 
inneren Entwicklungspotentiale und können auf diese Weise ihren vorgestellten Therapieerfolg und 
die möglichen positiven Auswirkungen ihrer Veränderung vorweg erleben. Ein weiterer, nicht zu 
unterschätzender positiver Effekt ist der tiefe Entspannungszustand, in den jede Visualisierung 
führt, womit die Klienten fast unmerklich lernen, sich selbst zu entspannen. 

3.4.2 Inszeniertes Erleben 

Bestimmte Erfahrung werden nicht nur visualisiert, sondern auch inszeniert: durch die Gestaltung 
eines äußeren Settings werden innere Erlebnisräume repräsentiert, stimuliert und unterstützt. Dazu 
gehört zum einen der aufwendig gestaltete Kindertag, aber auch der 'erlebte' Tod der Eltern und 
ihre Beerdigung. 

3.4.3 Katharsis 

• In einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der der Umgang mit Emotionen im Wesentlichen über 
eine punitive Sozialisation vermittelt wird, muss das Individuum eine Strategie erlernen, den Aus-
druck negativer Gefühle zu vermeiden, um die eigene Entladung zu unterbinden. Aufgrund der 
fast ständigen Behinderung der Entladung, sowohl durch andere wie durch die eigenen gelernten 

• Reflexe, akkumulieren die meisten Individuen beträchtliche Mengen an verdrängten Gefühlen und 
körperlicher Spannung. 

I 

• 

Diese akkumulierten Gefühle sind oftmals nicht wirklich bewußt, haben aber tiefgehende Kon-
sequenzen: Sie lassen sich leicht auf andere projizieren und können so zu Übersprungshandlungen 
führen. Sie beeinträchtigen die Klarheit des Denkens und Wahrnehmens, behindern freund-
schaftliche Gefühle und Kooperation und verstärken die Isolierung der Individuen. 

Nichols und Zax beschreiben Katharsis folgendermaßen: 

...die Katharsis hat zwei miteinander verbundene, aber voneinander verschiedene 
Komponenten: die eine ist relativ intellektuell - das Zurückrufen vergessenen Materials 
-‚ die zweite ist physisch - die Abfuhr von Emotionen in Tränen, Gelächter oder ärger-
lichem Schimpfen. Der kognitiv-emotionale Aspekt besteht aus den Bewusstseins-
inhalten während des Wiedererlebens eines emotionalen Ereignisses. Der somatisch-
emotionale Aspekt besteht in der motorischen Abfuhr von Gefühlen, in expressiven 
Äußerungen und Aktionen wie Tränen und Schluchzen bei Trauer oder Zittern und 
Schwitzen bei Furcht (Nichols und Zax, zit. nach Scheff, 1983, S. 85). 
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Nach Scheff (1983, S. 64) kommt es bei einer kathartischen Endladung vor allem auf die 'Balance 
der Aufmerksamkeit' an. Dabei ist die Aufmerksamkeit auf der einen Seite bei dem Schmerz, der 
normalerweise mit vergangenen Erlebnissen verbunden ist, und auf der anderen Seite bei der Er-
kenntnis, sich tatsächlich in Sicherheit und in der Gegenwart zu befinden. Unter diesen Umständen 
ist die verdrängte Emotion nicht mehr überwältigend, sie wird dem Klienten bewußt genug, um sie 
fühlen und entladen zu können. 

Um dieses 'Balance der Aufmerksamkeit' oder - wie Scheff es nennt - eine 'angemessene Distan-
zierung' (Scheff, 1983, S. 25) zu ermöglichen, werden im Quadrinity Prozess ritualisierte Formen 
für die kathartische Entladung von Wut und Trauer gewählt. Gleichzeitig wird in diesen Sitzungen 
darauf geachtet, daß die emotionale Entladung immer in einem thematischen Zusammenhang 
steht und damit kognitiv angebunden und vollzogen wird. 

Scheff geht davon aus, daß eine gezielte kathartische Entladung einen Prozess der Reevaluation 
bewirkt, wenn sie in einem Bereich vollständig erfolgt ist: 

Die schmerzlichen Erlebnisse, die das verdrängte Gefühl produziert haben, werden 
erinnert und neu bewertet, in dem Sinne, daß die Aura des Unbehagens verschwin-
det. Sie werden zu Erlebnissen wie alle anderen und können in die bewußte Erfah-
rung aufgenommen werden (Scheff, 1983, S. 57). 

3.4.4 Provokation 

Der Quadrinity Prozess arbeitete mit Paradoxen Interventionen und Provokation, lange bevor 
Farrelly seine Provokative Therapie entwickelte. Der Hintergrund zur Verwendung dieser Techniken 
ist das Wissen, daß jedes neurotische System die Tendenz hat, sich zu erhalten und zu verteidigen - 

ganz ungeachtet der Tatsache, ob jemand sich verändern möchte oder nicht. Provokation ist eine 
Möglichkeit, mit den entsprechenden Widerständen umzugehen und dem Klienten einen Weg aus 
der Sackgasse der sich ständig wiederholenden, tautologischen Erklärungsschleifen zu weisen. Mit 
ihr durchbricht der Therapeut ganz gezielt gesellschaftliche Nichtangriffs-Konventionen: Er 
thematisiert das Offensichtliche, was in der Regel allerdings nicht ausgesprochen wird (z.B. Über-
gewicht) oder konfrontiert den Klienten, mit den Gefühlen, Gedanken oder Interaktionen, die er 
selbst in diesem Moment vermeidet. So bezeichnet Farrelly (1990) die Provokative Therapie auch 
als 'psychologisches Judo'. 

Provokation wird als eine Störung problematischer Schemata verstanden. Diese Störung ist nach 
Grawe (1986) notwendig, um die Akkomodation der Schemata zu stimulieren. Therapeuten, die 
sich zu komplementär zum Klienten verhalten, verfestigen nach Grawe damit seine problema-
tischen lnteraktionsmuster. 

Das Hervorrufen von und das Konfrontieren mit bisher vermiedenen Emotionen und Wahr-
nehmungen dient unter anderem auch dazu, die Kompetenzerwartung des Klienten zu verbessern, 
indem er die Erfahrung macht, daß unangenehme Gefühle auch ertragen werden können und 
daher in Zukunft nicht mehr automatisch vermieden werden müssen. 

Ein Mensch wird sich jedoch dann am meisten wertgeschätzt fühlen, wenn er in dem 
wertgeschätzt wird, was ihm selber am meisten bedeutet. Dies sind per definitionem 
seine eigenen höchsten positiven Ziele. Am meisten wird sich ein Klient daher wert-
geschätzt fühlen, wenn er von der Therapeutin in diesem Ziel erkannt und bestätigt 
wird... Es dürfte nach dem zuvor gesagten klar sein, daß hiermit überwiegend nicht 
die vom Klienten offen ausgelebten oder geäußerten Ziele gemeint sind, denn sein 
Verhalten - und dazu gehören auch seine Äußerungen über seine Ziele - wird zu 
einem erheblichen Teil durch die... Faktoren mitbestimmt, die einer offenen Selbst-
werterhöhung entgegenwirken. Die Therapeutin wird daher die für das Selbstwert-
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gefühl des Klienten wichtigsten Zeilen überwiegend aus seinem Verhalten und seinen 
sprachlichen Äußerungen erschließen müssen (Grawe, 1986, S. 35). 

Die Provokation besteht nach Farrelly (1990) aus vier Elementen: 

Ein wichtiges strategisches Werkzeug ist der Humor. Durch ihn gewinnt der Klient eine psycholo-
gische Distanz zu seinen irrationalen Ideen und seinen bekannten Problemen, womit es nahezu un-
möglich ist, auf dieselben Auslösereize in eingefahrener Weise zu reagieren. Farrelly sagt dazu: 
'Das Wesentliche der Provokativen Therapie ist ein liebevolles Necken zwischen Freunden. Du 
kannst alles sagen - lächle dabei!' (1990, S. 43). Gleichzeitig bewirkt das Lachen auch eine körper-
liche und psychische Entspannung. 

Vom Therapeuten wird eine hohe Integrität der Persönlichkeit und eine ausgeglichene Stim-
mungslage verlangt, da Provokation niemals sarkastisch oder verletzend sein darf. Authentizität des 
Therapeuten ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Umgang mit paradox-provokativen 
Techniken, ebenso wie die Intensität seines Präsentseins und seiner ungeteilten Aufmerksamkeit. 

Nonverbal vermittelt der Therapeut einem Klienten gleichzeitig seine empathische Anteilnahme 
an dessen Problem und zwar durch die Intensität des Engagements, durch nonverbale Gesten und 
Berührungen sowie durch sein kongruentes und unbestechliches Verhalten. Diese Kriterien sind die 
Voraussetzungen für das notwendige Vertrauensverhältnis, ohne da eine Provokation sinnlos und 
verletzend wäre. 

Der Therapeut spielt die Rolle des Advocatus Diaboli, indem er Partei für die negative Seite des 
• Klienten ergreift und den Klienten immer wieder dazu drängt, sein bisheriges Verhalten fortzu-

setzen. Das führt dazu, daß der Klient auf die andere Seite wechselt und nach Gründen zu suchen 
beginnt, warum es besser ist, dieses Verhalten aufzugeben. Darin wird die Selbstverantwortung 
gestärkt, eigenständiges Denken angeregt und der Weg zu pathologischen Ausweichmanövern 

• abgeschnitten. 

3.4.5 Spiel 

In der Fähigkeit des Spielens wird im Quadrinity Prozess eine humane Grundfähigkeit gesehen, die 
• eine große Bedeutung hat für das soziale Miteinander von Menschen und für ihre psychische Aus-

geglichenheit. Nach Flitner erschließen die Spiele dem Menschen 'Räume der Freiheit und des 
• Glücks' und bilden damit einen Ausgleich zur 'Welt der Leistung und der Zweckhaftigkeit' (Flitner, 

1973, S. 119). Da Ausgelassenheit, Verspieltheit und Selbstvergessenheit als wesentliche Merkmale 
• einer ganzheitlichen, emotional reifen Persönlichkeit betrachtet werden, ist im Quadrinity Prozess 

die Wiedergewinnung dieser Grundfähigkeit des Spielens - über die Kindheit hinaus - ein explizites 
• therapeutisches Ziel. Verschiedene Spielformen werden daher gezielt als therapeutische Interven-

tion eingesetzt: das angeleitete Spiel, das Bewegungsspiel, der kreative Ausdruck und Formen des 
• gruppendynamischen Spiels. 

• Auch für Maslow ist Verspieltheit eine wesentliche Ausdrucksform des gesunden, sich selbst ver-
wirklichenden Menschen. Er beschreibt sie folgendermaßen: 

Die ... Verspieltheit hat eine kosmische oder gottähnliche, gut gelaunte Qualität und 
• transzendiert sicherlich Feindseligkeit jeder Art. Man könnte sie genau so gut glück-

liche Freude oder fröhliche Überschwenglichkeit oder Entzücken nennen. Sie ist über-
schäumend wie Reichtum oder Überfluss ... Sie ist existentiell in dem Sinne, daß sie 
eine Unterhaltung oder Freude sowohl an der Kleinheit (Schwäche) als auch an der 

• Größe (Kraft) des menschlichen Wesens ist und die Polarität von Dominanz und Sub-
dominanz transzendiert. Sie enthält eine gewisse Qualität des Triumphes, manchmal 

• vielleicht auch der Erleichterung. Sie ist gleichzeitig reif und kindlich (Maslow, 1994, 
S. 121). 
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Konstituierend für das Spiel sind eine ganze Reihe von Struktur- und Verhaltensmerkmale, die sich 
in Anlehnung an Wegener-Spöhring (1995) folgendermaßen zusammenfassen lassen: 

Ambivalenz 
Das Spiel umfasst die Pole Sicherheit und Unsicherheit, Spannung und Lösung, Kontrolle und Los-
gelöstsein, die dialektisch aufeinander bezogen sind. 

Balance 
Durch sie wird die Widersprüchlichkeit des Spiels ausgeglichen. Scheuerl spricht in diesem Zusam-
menhang von der 'allzeit gefährdeten schwebenden Gleichgewichtslage des Spielverlaufs' 
(Scheuen, 1975, S. 208). 

Distanz zur Realität 
Durch das Spiel wird die alltägliche Realität transformiert in eine 'Quasi-Realität' (Heckhausen, 
1973, S. 135). 

Freiraum 
Jedes Spiel umschließt einen Freiraum, ohne Sorgen, ohne Sanktionen. Hier ist alles das möglich, 
was in der Alltagswelt keinen Platz hat. 

Spontanes Engagement 
Das Spiel wird um seiner selbst willen gespielt. Es ist spontaner Ausdruck der Lebensfreude. Es 
geschieht freiwillig aus Freude am Spiel, und wird erlebt als eine intensive Form der Gegen-
wärtigkeit. Es umfasst gleichermaßen die Aktivität und das 'Ergriffen-werden' (Buytendijk, 1933, S. 
36) der Spieler. So sagt Rittelmeyer: 'Alles Spiel ist Gespieltwerden' (Rittelmeyer, 1984, S. 8). 

Soziales Ereignis 
Das Spiel stellt eine soziale Interaktion und Kommunikation von seltener Dichte dar. 

Flow 
Im Spiel kommt es zum Erleben des 'Flow', wie Csikszentmihalyi es beschrieben hat. Damit ist ein 
holistisches Gefühl gemeint, bei dem das Handeln als ein 'Fließen' von einem Augenblick zum 
nächsten erlebt wird. Dieses Gefühl ist bedingt durch das Verschmelzen von Handlung und 
Bewußtsein, einer Zentrierung der Aufmerksamkeit und Selbstvergessenheit (vgl. Csikszentmihalyi 
und Schiefele, 1993, S. 209). Goleman beschreibt diesen Zustand des 'Fließens' als eine Form 
emotionaler Intelligenz: 

Sich auf das Fließen einlassen zu können, ist die höchste Form von emotionaler 
Intelligenz; Fließen ist vielleicht das Äußerste, wenn es darum geht, die Emotionen 
in den Dienst der Leistung und des Lernens zu stellen. Beim Fließen sind die 
Emotionen nicht bloß beherrscht und kanalisiert, sondern positiv, voller Spannung 
und auf die vorliegende Aufgabe ausgerichtet... Es lässt sich vielleicht am besten 
vergleichen mit einem ekstatischen Liebesakt, bei dem zwei zu einem fließend 
harmonischen Einem verschmelzen. Das ist eine wunderbare Erfahrung: Kenn-
zeichen des Fließens ist ein Gefühl spontaner Freude, ja sogar der Verzückung. Das 
Fließen trägt, weil es sich so gut anfühlt, seinen Lohn in sich. Es ist ein Zustand, in 
dem man ganz in dem aufgeht, was man tut ... (Goleman, 1995, S. 120). 

Diese Strukturmerkmale des Spiels sind denen des Rituals (vgl. 1.4) durchaus ähnlich. Wie das 
Ritual beinhaltet das Spiel Regeln und Freiraum und ist geprägt von einem besonders intensiven 
Erleben und den Merkmalen einer qualitativen Zeit. Im sozialen Miteinander ermöglicht es 
Erfahrungen des generalisierten Bondings und wird als sinnstiftend erlebt, obwohl es absichtslos 
und zweckfrei ist. Inmitten einer alltäglichen Realität erzeugt es eine andere Wirklichkeit. Huizinga, 
der im Spiel den Ursprung jeder Kultur sieht, sagt: 
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Das Spiel bindet und löst. Es fesselt. Es bannt, das heißt: es bezaubert... In der Sphäre 
eines Spiels haben die Gesetze und Gebräuche des gewöhnlichen Lebens keine 
Geltung. Wir 'sind' und wir 'machen' es 'anders' (Huizinga, 1981, S. 1 9f.). 

im Spiel erlernen die Teilnehmer, sich zwischen den unterschiedlichen - im Spiel selbsterschaffenen 
• - Wirklichkeitsebenen des Lebens hin und her zu bewegen. Darin entwickeln sie Flexibilität, 

Durchlässigkeit, Humor - wesentliche Komponente der emotionalen Kompetenz. Das Spiel öffnet 
Erlebnisräume, die per se heilsam und im therapeutischen Prozess unterstützend wirksam sind. 
Gleichzeitig dient es der Wiedergewinnung und Vertiefung der kindlichen Erlebnisfähigkeit, der 
empathischen Verbundenheit mit anderen, und zwar in Bezug auf positive Empfindungen und 
geteiltes Glück. 

3.4.6 Schreiben 

Immer wieder zwischen den Sitzungen erhalten die Teilnehmer die Aufgabe, ihre Gedanken und 
Empfindungen zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten aufzuschreiben. Dieses Schrei-
ben ist entweder biographisch, selbsterforschend oder intuitiv ausgerichtet, je nachdem, in welcher 

. Phase des Quadrinity Prozesses es angewendet wird. Durch das Schreiben wird die Fähigkeit zur 
Selbsthilfe mobilisiert, die Teilnehmer bleiben im Kontakt mit den psychologischen Themen, die 

. gerade verarbeitet werden und können sie gleichzeitig noch einmal auf einer anderen Ebene ver-
arbeiten und integrieren. 

• 3.4.7 Malen 

Insgesamt fünfmal werden die Teilnehmer im Quadrinity Prozess gebeten, ihrem emotionalen 
Empfinden Im Malen einen kreativen Ausdruck zu verleihen. Dazu bereiten sie sich zu Beginn der 
Woche einen großen Bogen Papier (130 x 90 cm) vor, indem sie in die Mitte einen großen Kreis 
zeichnen und das Papier in gleich große Viertel teilen. Dieses Blatt wird im Rahmen der Therapie 
stufenweise bemalt, wobei der innere Kreis als letztes, nach der Integration der vier Persönlich-
keitsaspekte in der Inneren Hochzeit ausgemalt wird. 

Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer zum einen die Möglichkeit, ihrem inneren Prozess einen 
bildhaft-gestalterischen Ausdruck zu geben, zum anderen erleben sie die fortschreitende Entwick-
lung ihres Bildes - bis es schließlich abgerundet und ganz ist - ein Spiegelbild des eigenen Pro-
zesses, des eigenen Selbst. 

3.5 Die Zielgruppe 

Die Zusammensetzung der Prozessteilnehmer erfolgt im wesentlichen durch die Tatsache, daß 
98% von ihnen über persönliche Referenzen von niedergelassenen Psychotherapeuten oder 
ehemaligen Teilnehmern zum Quadrinity Prozess kommen. Die übrigen zwei Prozent haben über 
diese Therapie durch Publikationen und Presseberichte erfahren. 

Hoffmans Definition der Zielgruppe ist einfach. Im Prinzip sei der Quadrinity Prozess sinnvoll für 
jeden, der Eltern hat: 

Der ideale Teilnehmer ist jeder Erwachsene, der bedingungslose Liebe in seiner Kind-
heit vermäßt hat... Leider ist das bei nahezu jedem der Fail. So glaube ich, daß der 
ideale Teilnehmer jeder ist, der Eltern hatte (Hoffman, in: Rainer, 1993). 
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Der Quadrinity Prozess ist nicht geeignet für Menschen, die nicht über eine ausreichende 
psychische Stabilität verfügen oder unter starken Psychopharmaka stehen. Borderline Patienten 
können gegebenenfalls nach einem ausführlichen persönlichen Vorgespräch und bei therapeu-
tischer Vor- und Nachbetreuung teilnehmen. 

S 
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4 PSYCHOTHERAPIE IM FLIEDNERKRANKENHAUS 

Den Mond kann man nicht stehlen 

Ryokan, eih Zen-Mekter, führte das allereifachste Leben 
in einer Hütte am Fuß eines Berges. Eines Tages durch-
wühlte ein Dieb die Hütte, musste jedoch feststellen, daß 
nichts zum Stehlen da war. 

Ryokan kam nach Hause zurück und ertappte ihn. "Du b& 
wohl einen langen Weg gegangen, um mich zu besu-
chen ' sagte er zu dem Vagabunden, "und du sollst nicht 
mit leeren Händen weggehen. Bitte nimm meine Kleider 
als Geschenk." 

Der Dieb war verblüfft. Er nahm die Kleider und machte 
sich davon. 

Ryokan saß nackt da und betrachtete den Mond. "Armer 
Ker/'ç murmelte er, "ich wollte, ich könnte ihm diesen 
wunderschönen Mond geben. "(Reps, 1976, 5. 29) 
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• 

Bei der nachfolgenden Beschreibung des Fliednerkrankenhauses beziehe ich mich auf mehrere Ge-
spräche, die ich mit dem zuständigen Psychologen der Station 2 und einer dort arbeitenden Kran-
kenschwester geführt habe. 

Das Theodor Fliednerkrankenhaus für Neurologie, Suchterkrankungen und Psychotherapie in 
• Ratingen-Lintorf für Psychiatrie, ist eine von zehn Einrichtungen des Theodor Fliedner Werkes, des-

sen traditioneller Schwerpunkt Wohnheime für alte Menschen, Heime und Werkstätten für geistig 
und psychisch Behinderte und die Behandlung Suchtkranker gewesen ist. Heute verfügt das 

O Krankenhaus über eine ganze Reihe verschiedener Häuser mit einem differenzierten stationären 
und teilstationären Behandlungsangebot. So gibt es 6 neurologisch-psychiatrische Stationen, die 

O als Sektor-Stationen für die regionale psychiatrische Versorgung zuständig sind, 2 Entgiftungs-
station, 1 Langzeitstation und 6 Wohngruppen für Suchtkranke, sowie 2 psychotherapeutische Sta-
tionen, von denen eine als Vergleichsgruppe diente. 

4.1 Theoretisches und therapeutisches Konzept 

Die therapeutische Arbeit im Fliednerkrankenhaus hat eine tief enpsychologische Ausrichtung, das 
heißt, bei der Behandlung der Klienten wird von einer lebensgeschichtlich bedingten Entstehung 
des Krankheitsbildes ausgegangen. In der Stationsordnung (1995, Anhang B) heißt es: 

Vorrangiges Ziel der Therapie ist eine tiefergehende Bearbeitung der angesprochenen 
Konflikte, der Verdrängung von Unbewusstem und der Therapiewiderstände. 

. Darüber hinaus folgt man einem integrativen Modell der Gruppentherapie und versteht das 
gemeinsame Erleben auf den Stationen als eine Form der Milieutherapie. 

• 4.1.1 Integratives Modell der Gruppentherapie 

• Die Behandlungsmethoden, die auf beiden psychotherapeutischen Stationen zur Anwendung kom-
men, haben sich im Laufe der Zeit geändert. Folgte man ursprünglich dem bipolaren Modell der 

• Gruppentherapie, in dem strikt zwischen dem 'therapeutischen Raum' und dem 'Realitätsraum' 
unterschieden wurde, so geht man heute von einem integrativen Modell der Gruppentherapie aus. 

• Damit ist gemeint, daß verschiedene therapeutische Ansätze integriert und genutzt werden: Ge-
staltungstherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Entspannungstraining. Gleichzeitig werden 

• vor allem auch die sozialen Kontakte, das gemeinsame Leben auf der Station, sportliche Aktivtäten 
und eigenständige Freizeitgestaltung als therapeutisch wirksam beschrieben. Zu diesem Modell 
gehört auch, daß Ärzte, Therapeuten und Krankenschwestern in einem Team zusammenarbeiten. 
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4.1.2 Milieutherapie 

Neben den therapeutischen Interventionen wird im Fliednerkrankenhaus ein besonderes Gewicht 
auf das Gestalten des gemeinsamen Lebens auf der Station gelegt. Im milieutherapeutischen An-
satz betrachtet man das stationäre Setting und den gemeinsamen Lebensraum der Klienten als 
ihren Erlebnisraum. Sie erfahren im sozialen Umgang mit anderen, wie sie mit auftretenden 
Konflikten umgehen und wie sie Tagesablauf, Freizeit und Kontakte gestalten. In der Stationsord-
nung (Anhang B), die alle Klienten zu Beginn der Therapie erhalten, heißt es: 

Das gemeinsame Leben auf der Station (Milieutherapie) ermöglicht Ihnen, Ihre Kon-
flikte zu erleben, darzustellen, zu bearbeiten, zu interpretieren und Lösungsmöglich-
keiten zu finden. Es ist daher wichtig, daß Sie alles ansprechen, was Sie beschäftigt. 
Wir gehen davon aus, daß die Station ein Feld darstellt, auf dem sich frühe Bezie-

S 
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hungsmuster wiederholen können und daß Sie im Sinne der Milieutherapie den Alltag 
auf der Station gestalten (gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Mahlzeiten). 

Die Konflikte, zu denen es im sozialen Miteinander kommt, werden erlebt, bearbeitet und an-
schließend angemessene neue Verhaltensweisen eingeübt. Aus diesem Grunde ist es auch für alle 
Klienten verpflichtend, die Zeit bis 16.30 Uhr gemeinsam auf der Station zu verbringen. 

Von 16.30 bis 20.00 Uhr können sie Besuch empfangen oder das Haus verlassen. An Wochen-
enden und Feiertagen beginnt die Besuchszeit schon um 10.00 Uhr. Dies soll gewährleisten, daß 
der Kontakt zur 'Außenwelt' nicht abreißt, sondern er mehr und mehr eingeübt und integriert 
wird. Den Klienten wird empfohlen, einen Teil des Wochenendes zu Hause zu verbringen und so 
bereits das Leben nach der Therapie einzuüben werden. Auftretende Probleme mit Partnern, 
Familien oder durch die eventuell auftretenden Einsamkeitsgefühle können so Schritt für Schritt 
aufgearbeitet und neu eingeübt werden. 

4.2 Therapeutisches Setting 

4.2.1 Rahmenbedingungen 

Die Überweisung der Klienten ins Fliednerkrankenhaus erfolgt durch entsprechende Fachärzte für 
Psychiatrie, Neurologie und in letzter Zeit vermehrt auch durch Internisten. Für die Aufnahme ins 
Krankenhaus gibt es eine Wartezeit zwischen 3 und 8 Wochen. Zuvor werden die Klienten zu 
einem persönlichen Erstgespräch mit einem Psychologen oder Arzt des Krankenhauses gebeten. 
Einmal in der Woche setzen sich diejenigen, die diese Gespräche geführt haben, zu einer Ambu-
lanz-Konferenz zusammen und besprechen gemeinsam die Zuweisung der Klienten auf eine der 
beiden psychotherapeutischen Stationen. Die unterschiedliche Ausrichtung dieser beiden Stationen 
wird dabei von den Therapeuten und Ärzten immer wieder neu definiert. Tendenziell lässt sich 
sagen, daß die Klienten der Station 1 schwerer gestört sind als die Klienten der Station 2 und eher 
Menschen mit Borderline-Syndrom und psychotischen Episoden aufnimmt. 

Bei dem persönlichen Aufnahmegespräch erhalten die Klienten bereits einen verbindlichen Thera-
pieplan, einen Therapievertrag, die Haus- und Stationsordnungen, sowie einen Fragebogen zur 
Entwicklungsgeschichte ihrer Erkrankung. Wenn sie schließlich auf die Station kommen, haben sie 
sich bereit erklärt, sich an die bestehenden Vereinbarungen.zu halten. Dazu gehört bei Klienten mit 
Essstörungen z.B. auch eine vertragliche Vereinbarung, die das Essverhalten betrifft. Sollte sich der 
Klient im Laufe des Aufenthaltes im Fliednerkrankenhaus nicht an die vereinbarte Gewichtszu-
nahme halten, so wird er wieder entlassen und gegebenenfalls später wieder aufgenommen. 

Jedem Klienten wird eine Bezugsschwester zugeteilt, die seine persönliche Ansprechpartnerin 
während des Aufenthaltes ist. 

Auf die Station können maximal 18 Frauen und Männer aufgenommen werden, die dort auch 
gemeinsam wohnen. Die Unterbringung erfolgt jeweils zu zweit auf einem Zimmer. Neben den 
Wohnräumen umfasst die Station einen Gemeinschaftsraum, eine Küche mit Essraum, einen klei-
nen Therapieraum und ein Teamzimmer. Im Haus steht den Klienten darüber hinaus eine Turnhalle 
zur Verfügung. 

4.2.2 Therapieplan 

Es gibt für die Station einen für alle Klienten verbindlichen Therapieplan (siehe Abb. 5), der vom 
Team, in Absprache mit dem Chefarzt, entwickelt wurde und entsprechend den therapeutischen 
Anforderungen geändert werden kann. Das Zusammenleben der Patienten wird im wesentlichen 
durch diesen Therapieplan bestimmt, dazwischen gibt es aber ganz bewußt Freiräume zur eigenen 
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Gestaltung. Der Therapieplan setzt sich zusammen aus verschiedenen, über die Woche verteilten 
therapeutischen Sitzungen, Gruppenversammlungen mit einem eher organisatorischen und ge-
meinschaftlichen Charakter und gemeinsamen Gruppenaktivitäten. 

4.2.2.1 Therapeutische Sitzungen 

Die therapeutischen Sitzungen umfassen in der Woche ein einzeltherapeutisches Gespräch mit 
dem Therapeuten, der die Kleingruppe des Klienten leitet. Dazu kommt ein Gespräch mit der zu-
ständigen Bezugsschwester. Bei Bedarf oder Wunsch kann der Klient darüber hinaus jederzeit um 
ein persönliches Therapiegespräch bitten. 

Ebenfalls einmal in der Woche gibt es eine Sitzung in der Großgruppe, in der vor allem gruppen-
dynamische Themen angesprochen und therapeutisch bearbeitet werden. Bei diesem Grossgrup-
pentreffen ist auch der Oberarzt des Krankenhauses anwesend, der gleichzeitig eine medizinische 
Visite durchführt. 

Die Klienten der Station 2 sind aufgeteilt in zwei Kleingruppen, die jeweils gemeinsam von einem 
Therapeuten und einer Krankenschwester geleitet werden. Die Zuweisung auf die beiden Gruppen 
erfolgt aufgrund der Symptomatik und der Indikation. So werden zum Beispiel alle Patienten mit 
Essstörungen in einer Gruppe zusammengefasst. Gleichzeitig ist jedoch auch eine angemessene 
Mischung unterschiedlicher Störungsbilder erwünscht, so daß lediglich die Hälfte der Kleingruppe 
mit ein- und derselben Indikation besetzt wird. Die Kleingruppen treffen sich 3x in der Woche für 1 
1/2 Stunden zur Gesprächstherapie. 

Darüber hinaus gibt es wöchentlich je eine 1 1/2 stündige gruppentherapeutische Sitzung in Bewe-
gungstherapie und Kunsttherapie. Auf Wunsch können die Klienten auch an einer Gestaltungs-
therapie teilnehmen, die z.B. Ton- und Töpferarbeiten umfasst. 

4.2.2.2 Gruppenversammlungen 

• Zu den Gruppenversammlungen gehört vor allen Dingen die wöchentliche Stationsversammlung, 
bei der sich alle Klienten und anwesenden Teammitglieder treffen, um das Zusammenleben auf der 

• Station sowie alle organisatorischen Belange des Stationsalltags zu besprechen. Diese Stationsver-
sammlung wird von einem Klienten, dem Patientensprecher geleitet. 

Unmittelbar vorher gibt es eine 20-minütige Patientenversammlung, zu der alle Patienten zusam-
menkommen, um die anstehenden Tagesordnungspunkte der Stationsversammlung zu besprechen 

. und anstehende Entscheidungen zu fällen. Gleichzeitig geht es darum, Informationen, Anliegen 
oder Beschwerden zu sammeln, die dem Therapeuten-Team vorgetragen werden. Die Patienten-
versammlung bestimmt auch den jeweiligen Patientensprecher, der die Koordination und Reprä-
sentation der Stationsgruppe übernimmt. 

. 
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4.2.2.3 Gruppenaktivitäten 

Die Teilnahme an einer gemeinsamen Freizeitaktivität ist einmal wöchentlich für alle Patienten 
verbindlich. Auf der Patientenversammlung wird gemeinsam entschieden, was die Gruppe in dieser 
Zeit unternehmen will. Dazu können sie entweder die Turnhalle des Krankenhauses benutzen, oder 
auch gemeinsam eine Aktivität außerhalb des Hauses planen (zum Beispiel Fahrradtour, Picknick, 
Schwimmen, Eislaufen). Lernziel ist dabei die eigenständige und aktive Gestaltung der Freizeit und 
das Einüben sozialer Kontaktfähigkeit. 

An verschiedenen Tagen der Woche gibt es jeweils ein Kochtraining für jede Kleingruppe, die so 
das Mittagessen für die gesamte Gruppe kocht. Hier gilt es einen Konsens darüber zu finden, was 
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gemeinsam eingekauft und gekocht wird. Vor allem die Patienten mit Essstörungen sollen darin 
wieder lernen, sich eigenständig und regelmäßig zu ernähren. 

4.2.3 Therapeutische Nachbetreuung 

In der Regel wird eine notwendige therapeutische Nachbetreuung dem ambulanten Facharzt über-
lassen, der den Klienten überwiesen hat. Es gibt aber auch innerhalb des Fliednerkrankenhauses 
einige Selbsthilfegruppen, die sich regelmäßig treffen, und über die die Patienten am Ende der 
Therapie informiert werden. In Einzelfällen ist nach Abschluss des Krankenhausaufenthaltes eine 
zeitweilige Krisenaufnahme oder eine fraktionierte Behandlung möglich. Dazu werden die 
Patienten noch einmal für 4 bis 6 Wochen auf die Station aufgenommen, um eventuelle Rückfälle 
oder Krisen aufzufangen. Jede Form der Nachbetreuung erfolgt jedoch nur bei speziellen Anfragen 
des Klienten oder des behandelnden Facharztes. 

4.3 Interventionstechniken 

4.3.1 Soziales Lernfeld 

Eine wesentliche milieutherapeutische Intervention Ist das soziale Miteinander auf der Station, was 
gleichermaßen Patienten wie Team mit einschließt. 

Da die psychischen Störung der Patienten oft zu wesentlichen Beeinträchtigungen ihrer sozialen 
Kontaktfähigkeit führen, wird das gemeinsame Leben auf der Station zum eigentlichen Lern- und 
Übungsfeld. Unter therapeutischer Begleitung werden hier elementare Grundlagen der Bezieh-
ungs- und Konfliktfähigkeit erlernt, und zwar im wesentlichen durch den gemeinsamen Vollzug 
des Stationsalltages. Das setzt voraus, daß gemeinsame und sozial getragene Entscheidungspro-
zesse stattfinden, in denen die Patienten lernen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzutreten und diese 
gegebenenfalls auch in der Gruppe durchzusetzen. 

Gleichzeitig übernehmen die Klienten wechselnde Verantwortungen, die von der Versorgung der 
Pflanzen auf der Station, über das Kochen bis zur Funktion des Patientensprecher reichen. 

4.3.2 Bewegung 

Da sich auf der Station 2 mehrere Patienten mit Essstörungen und psychosomatischen Erkrankun-
gen befinden, ist hier die Körperarbeit zu einem Bestand der therapeutischen Arbeit geworden. 
Durch sie wird verändernd auf das Selbstbild eingewirkt, das die Patienten über ihren Körper ha-
ben. Oftmals ist das vorrangige Ziel dieser Therapie überhaupt erst wieder eine Wahrnehmung und 
ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. So ist der Schwerpunkt der Bewegungstherapie 
die Wahrnehmungsschulung für den eigenen Körper, sowie der Umgang mit Differenzen in der 
Eigen- und Fremdeinschätzung des Körpers. 

4.3.3 Kreatives Gestalten 

Dabei werden vor allem Techniken aus der analytischen Maitherapie und der Gestaltungstherapie 
verwendet. Hier lernen die Klienten sich selbst und ihre Gefühle im Malen und im Töpfern kreativ 
auszudrücken und damit ein Vertrauen in ihre eigenen kreativen Fähigkeiten zu entwickeln. Im an-
schließenden Gespräch mit dem Therapeuten haben sie die Möglichkeit, über ihre im Bild darge-
stellten Themen und Empfindungen zu sprechen. Eine wichtige Funktion des kreativen Gestaltens 
ist es, daß den Klienten für präkognitive, vorsprachliche oder nicht bewusste Aspekte seiner Per-
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sönlichkeit eine Ausdrucksmöglichkeit geboten wird, die so bewußt gemacht und verarbeitet 
werden können. 

4.3.4 Schreiben 

Die Klienten erhalten zu Beginn ihres Aufenthaltes auf der Station, die Aufgabe einen 'Lebens-
bericht' zu schreiben, der mit der Geburt beginnend eine Aufarbeitung der eigenen Lebensge-
schichte sein soll. Schwerpunkt dieses Berichtes, dessen Länge der Klient selber bestimmt, ist die 
Frage, wie er zu dem Menschen geworden ist, der er heute Ist. Er soll psychodramatische Zusam-
menhänge zwischen seinem heutigen Verhalten und seiner biographischen Geschichte erforschen 
und aufdecken. Diese Aufgabenstellung soll den Klienten anhalten, in einem beständigen Prozess 
der Selbstexploration zu bleiben. 

4.3.5 Entspannung 

Eines der therapeutischen Ziele auf der Station 2 ist es, den Klienten während seines Klinikauf-
enthaltes zu befähigen, mit persönlichen Stresssituationen und körperlichen Erregungszuständen 
umgehen und diese verändern zu können. Als Entspannungstechniken werden abwechselnd die 

• Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen und Musikentspannung verwendet. 

• 
I 

I 
4.4 Therapeutische Begleitung 

Das Team der Station 2 versteht sich als eine Behandlungseinheit, in der jede Berufsgruppe ihr spe-
zielles Aufgaben- und lnteraktionsfeld besitzt. In diesem Team gibt es einen klinischen Psycho-
logen, der als Teamleiter den therapeutischen Prozess der Gesamtgruppe überwacht. Gleichzeitig 

• leitet er eine der beiden Kleingruppen und führt die Einzelgespräche mit der Hälfte der Klienten. 

• Der Stationsarzt ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit einer tief enpsychologischen Zu-
satzausbildung. Er leitet als Therapeut eine der beiden Kleingruppen und betreut die Hälfte der 

• Klienten. Gleichzeitig Ist er für die medizinische Versorgung der gesamten Station verantwortlich. 

• Auf der Station gibt es 5 Krankenschwestern, von denen die Stationsschwester und eine weitere 
Schwester als Co-Therapeutin und Bezugsschwester fungieren. Sie begleiten schwerpunktmäßig 

• die Patienten in ihrem Tagesablauf. 

• Zum Team gehören zusätzlich noch 2 Nachtschwestern, die im 14-tägigen Wechsel anwesend sind, 
und 2 Wochenendaushilfen. 

• 
Gleichzeitig arbeiten einige Therapeuten stundenweise auf der Station, die stationsübergreifend 

• eingesetzt werden: Oberarzt (Internist und Psychoanalytiker), Kunsttherapeutin, Gestaltungsthera-
peut, Bewegungstherapeutin und ein externer Supervisor (Psychiater, Facharzt für psycho-
therapeutische Medizin, Psychoanalytiker), der das Team alle 14 Tage betreut. 

I 

I 

I 
4.5 Die Zielgruppe 

Auf der Station 2 finden sich schwerpunktmäßig Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen, 
• Essstörungen, neurotischen Depressionen, Angst- und Zwangsneurosen. Bei ungefähr einem 

Viertel der Klienten wird gleichzeitig medikamentöse Behandlung vorgenommen. 
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Das Ziel der therapeutischen Behandlung richtet sich nach den individuellen Problemstellung der 
Klienten. In allen Fällen formulieren Therapeut und Klient zu Beginn der Therapie gemeinsam ein 
persönliches Therapieziel, das im Laufe der Behandlung differenziert und umgesetzt wird. 

Bei allen Klienten handelt es sich um Personen, für die die Entwicklung oder Wiederherstellung von 
Ich-Stärke sowie psychischer und zum Teil auch körperlicher Leistungsfähigkeit von wesentlicher 
Bedeutung Ist. 

4.6 Vergleich beider Therapiegruppen 

Vergleicht man den Quadrinity Prozess und das Fliednerkrankenhaus, so zeigen sich wesentliche 
Ähnlichkeiten beider Therapieformen, aber auch grundlegende Unterschiede in den therapeu-
tischen Ansätzen, die ich im folgenden noch einmal kurz zusammenfassen möchte. 

In beiden Fällen handelt es sich um eine Gruppentherapie mit einem zeitlich begrenzten intensiven 
Setting, das die Therapie mehr oder weniger abhebt von der Alltagsrealität der Klienten. Beide 
therapeutische Ansätze basieren auf einer tiefenpsychologischen Grundlage und arbeiten - einem 
integrativen Modell folgend - mit verschiedenen Techniken aus den unterschiedlichsten therapeu-
tischen Schulen. Sowohl im Quadrinity Prozess als auch im Fliednerkrankenhaus gibt es eine relativ 
heterogene Mischung von Klienten. Für sie alle ist ein gemeinsamer Therapieplan verbindlich und 
sie werden von einem Therapeuten-Team betreut. 

Während im Fliednerkrankenhaus jedoch eine gezielte Mischung von alltagsnahen (Milieau-
therapie) und alltagsfernen Elementen (stationäres setting) vorgenommen wird, steht im Quadrinity 
Prozess der rituelle Charakter und damit die intendierte Abgrenzung und Unterscheidung vom 
Alltag im Vordergrund. So findet sich im Krankrenhaus ein teilgeschlosses Setting, das die Klienten 
auf Wunsch für eine Weile verlassen können, im Quadrinity Prozess wird dagegen Wert gelegt auf 
ein relativ geschlossenes Setting, das erst am Ende der Woche wieder bewußt geöffnet wird. 
Gleichzeitig handelt es sich im Fliednerkrankenhaus nicht um eine konstante Gruppe, die von 
Anfang bis Ende der Therapie zusammenbleibt, sondern um eine fluktuierende Gruppe, da 
während der 3 Monate immer wieder Klienten entlassen werden und neue in die Gruppe 
nachrücken. In das Fliednerkrankenhaus gelangen die Klienten durch eine ärztliche Überweisung 
und die Kosten der Therapie werden von den Krankenkassen übernommen. Zum Quadrinity 
Prozess kommen die meisten Teilnehmer durch persönliche Referenzen und aufgrund ihres 
Veränderungsbedürfnisses, die Therapiekosten (2000 €) werden von ihnen getragen. Ein weiterer 
wesentlicher Unterschiede ist, daß es im Quadrinity Prozess - über die individuell herausgearbei-
teten Ziele hinaus - ein Curriculum gibt, das eine explizit spirituelle Dimension umfasst und ein für 
alle gültiges Entwicklungsziel darstellt. 
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• 5 UNTERSUCHUNG 

Der Handel um Unterkunft 

• 

Jeder wandernde Mönch kann in einem Zen- Tempel verweilen, wenn er 
mit denen, die im Tempel leben, eine Diskussion über den Buddhismus 
führt und gewinnt. Wird er besiegt, so muss er weiterziehen. 

In einem Tempel im nördlichen Teil Japans lebten zwei Mönchsbrüder 
miteinander. Der ältere war gelehrt, der jüngere dagegen war dumm, 
under hatte nur ein Auge. 

Ein wandernder Mönch kam des Weges und bat um Unterkunft indem 
er mit Anstand zu einer Debatte über die tiefe Lehre herausforderte. Der 
ältere Bruder, der müde war vom vielen Studieren, überließ dem 
jüngeren seinen Platz. "Geh und bitte darum, daß das Gespräch 
sch weiqend geführt wird", riet er ihm vorsichtig. 

Also begaben sich der junge Mönch und der Fremdling zum Schrein und 
setzten sich nieder. 

Kurz darauf erhob sich der Reisende, ging zum älteren Bruder und 
sagte: "dein jüngerer Bruder it ein prächtiger Bursche. Er besiegte 

• mich." 
"Berichte mir den Dialog ' sagte der Altere. 

• "Nun ", erklärte der Reisende, "zuerst hielt ich einen Finger hoch, der 
Buddha, den Erleuchteten, repräsentierte. Daraufhin hielt er zwei Finger 

• hoch, was auf Buddha und seine Lehre deutete. Ich hielt drei Finger 
hoch, was so viel hieß wie Buddha, seine Lehre und sein Anhänger, die 

• fri Harmonie leben. Daraufhin stieß er mir seine geballte Faust ins 
Gesicht womit er darauf hin wies, daß alle drei einer Verwirklichung 

• entspringen. Somit gewann er, und ich habe nicht das recht hierzu-
bleiben." 

5 Hiermit verließ der Reisende den Tempel. 

• "Wo /t dieser Kerl?" fragte der Jüngere, wobei er gegen seinen Bruder 
rannte. 

• "Ich denke, du hast die Debatte gewonnen!" 

"Nicht im mindesten. Ich werde ihn verprügeln!" 

"Erzähl mir den Inhalt der Debatte " sagte der Ältere. 

• "Nun, kaum sah er mich, da hob er einen Finger und beleidigte mich, 
indem er darauf anspielte, daß ich nur ein Auge habe. Da er ein Fremder 

• war, wollte ich höflich se/», und so hielt ich zwei Finger hoch, womit ich 
ihm dazu beglückwünschte, daß er zwei Augen hatte. Daraufhin hielt 

• der unhöfliche Lump drei Finger hoch, um zu verstehen zu geben, daß 
wir zusammen nur drei Augen hätten. Da wurde ich wütend und wollte 

• ihn verprügeln, aber er rannte hinaus, und damit endete es. "  (Reps, S.  
47) 

• 

• 
0 
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5.1 Hypothesen 

Mein vorrangiges Ziel bei der Untersuchung des Quadrinity Prozesses war ein exploratives. Es ging 
mir um eine erste Standortbestimmung dieser Therapieform, zumal es im deutschsprachigen Raum 
bisher keine wissenschaftliche Untersuchung dieses therapeutischen Programms gegeben hat. Von 
daher waren meine Hypothesen auch eher expiorativ angelegt und dienten einer allgemeinen 
Orientierung: 

Durch die geschlossene curriculare Form und den Ritualcharakter des Quadrinity Prozesses be-
wirkt er langfristig stabile Veränderungen. 

Um Aussagen über die Katamnese machen zu können, wurde ein Design mit - zum Teil fünf - 

Meßwiederholungen gewählt. 

2. Bei einer vergleichbaren Population sind die Therapieeffekte beim Quadrinity Prozess größer 
und stabiler als bei einer stationären Therapie in einer anerkannten Klinik, die über 3 Monate 
geht. 

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde die Untersuchung angelegt als eine Vergleichsgrup-
penstudie. 

3. Die therapeutischen Wirkungen des Quadrinity Prozess zeigen sich vor allem in folgenden Be-
reichen: 

a) Rückgang der Symptome 

Anhand des SCL-90 sollten die verschiedenen Beschwerden klassifiziert und gemessen wer-
den. 

b) Zunahme der Selbstwertschätzung und Selbstannahme 

Aussagen zu diesem Bereich sollten von folgenden Skalen: RAT 1+2, RAT 7, FSSG und FSEG5 
abgelesen werden. 

c) Zunahme der Selbstsicherheit 

Zur Messung der Selbstsicherheit diente der gesamte Unsicherheits-Fragebogen, sowie die 
Skalen FSST, FSIA und SCL 3. 

d) Entwicklung emotionaler Kompetenzen (Selbstwahrnehmung, Erlebnisfähigkeit, Problembe-

wältigung, Leistungsfähigkeit, Veränderungskompetenzen, Verantwortungsbewusstsein 
usw.) 

Aussagen zu diesem Kompetenzbereich wurden von folgenden Skalen erwartet: RAT 2-7, 
FSAP, FSAL, FSVE, FSST, GTS 1-3, GTS 5, sowie durch die Skalen des Unsicherheits-Frage-
bogens. 

e) Verbesserung der Beziehungsfähigkeit 

Die Werte zur Beziehungsfähigkeit werden vor allem mit Skalen RAT 4, RAT 8-13, GTS 2 + 
6, FSKU, FSWA und FSGA erhoben 

f) Annäherung des Selbstbildes an das Idealbild einer Person 

Die Differenz zwischen diesen beiden Aspekten des Selbstkonzeptes wurde mit dem Gießen-
Test gemessen. 

Eine genaue Beschreibung der einzelnen Skalen findet sich in Kap. 4.2. 
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5.2 Messinstrumente 

Veränderungen, die durch eine therapeutische Maßnahme induziert werden, haben ein breites 
Spektrum an Wirkungsweisen. Da der Quadrinity Prozess explizit Veränderungen im affektiven, 
kognitiven und sozialen Bereich intendiert, war bei der Auswahl der Messinstrumente entschei-
dend, gerade diese Bereiche abzudecken. So wurden 4 verschiedene Testverfahren ausgewählt und 
ergänzt um einen selbst entwickelten Rating-Fragebogen. Anhand dieser Testbatterie sollten die 
Klienten jeweils zu mehreren Messzeitpunkten eine Selbsteinschätzung vornehmen. 

Ich habe mich auf diese Art der subjektiven Datenerhebung beschränkt, um den Umfang der 
Arbeit im Rahmen zu halten, aber auch, weil ich davon ausging, daß eine Therapie vor allem dann 
erfolgreich ist, wenn es dem Klienten anschließend subjektiv besser geht. 

5.2.1 Selbstkonzepte 

Ein wesentlicher Index für Veränderungen sind die Einstellungen zur eigenen Person, die sich in 
den Selbstkonzepten des Individuums widerspiegeln. Damit ist ein organisiertes, relativ konsisten-
tes, aber veränderbares Konzeptmuster zur eigenen Person gemeint, das sich Im Laufe der Sozia-
lisation, durch Interaktion und sozialem Vergleich mit bedeutsamen anderen, wie z.B. Eltern, 
Geschwistern, Freunden, Ausbildern, Partnern, Vorgesetzten und Kollegen entwickelt. Das Selbst-
konzept wird als multidimensional verstanden. Das heißt: es umfasst vergangene Erfahrungen und 
Bewertungen sowohl zu eigenen Fähigkeiten in sehr verschiedenen Bereichen, als auch zu 
Emotionen und Verhalten. So spricht man von unterschiedlichen Selbstkonzepten, die mehr oder 
weniger miteinander interagieren und ein dynamisches System darstellen. Bommert definiert Selbst 
und Selbstkonzept in Anlehnung an Rogers (1969) folgendermaßen: 

Die organisierte, konsistente Gestalt, die aus den wahrgenommenen Eigenschaften 
des 'Ich' und seinen Beziehungen zu Anderen oder verschiedenen Aspekten des 
Lebens gebildet wird, zusammen mit den Bewertungen dieser Wahrnehmungen. Das 
Selbst ist dem Bewußtsein zugänglich, aber nicht notwendig bewußt. Es ist zu 
verstehen als eine sich verändernde 'gestalthafte' Ganzheit, wobei eine geringfügige 
Änderung eines Einzelaspektes die gesamte Konfiguration der 'Gestalt' vollständig 
ändern kann. 'Selbst' und 'Selbstkonzept' bezeichnen den Vorgang vom Individuum 
aus gesehen, 'Selbststruktur' von Dritten, von aussen gesehen (Bommert, 1977, S. 
21). 

Diese Selbstkonzepte zeichnen sich im Vergleich zu anderen Einstellungen des Individuums da-
durch aus, daß ihnen eine besondere 'Ich-Nähe' anhaftet, die eine verstärkte emotionale Betei-
ligung bewirkt. Selbstkonzepte gehören zu den Einstellungen einer Person, bei denen die emo-
tionale Komponente eine herausragende Bedeutung hat und auf die sich die Veränderung der 
emotionalen Zustände und die Entwicklung emotionaler Kompetenzen unmittelbar auswirkt. 

Die Erfassung und Bestimmung des Anfangsniveaus in Experimental- und Kontrollgruppe werden 
in Verbindung mit der psychopathologischen Symptomatik vor allem aufgrund dieser Selbstkon-
zepte vorgenommen. 

5.2.1.1 Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN) 

Zur Erfassung der Selbst-Bilder und ihrer Veränderungen, wurden die Frankfurter Selbstkon-
zeptskalen (FSKN) gewählt, da dieses Selbstkonzeptinventar mit seinen 78 Items und 10 Skalen ein 
breites Spektrum an Einstellungen zu den unterschiedlichsten Bereichen umfasst. In dem sehr um-
fassenden Test-Handbuch schreibt Deusinger: 
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Die mit dem FSKN differenzierten Selbstkonzepte zeichnen die individuelle, multi-
dimensionale Struktur des Selbst in wichtigen Teilen nach. Die individuelle Selbst-
struktur der Person wird von der individuellen Auffassung der Person von sich selbst 
abgeleitet. Die Skalen suchen ein System von Einstellungen im Sinne von Attitüden 
zur eigenen Person zu erfassen, d.h., ein System von Selbstkonzepten zu bestimmen, 
das als zur Persönlichkeit gehörend und mit die Persönlichkeit konstituierend 
verstanden wird. Die Selbstkonzeptskalen können zur Diagnostik im klinischen 
Bereich dienen, für Therapieindikationen und Effizienzkontrollen eingesetzt werden 
(Deusinger, 1989, S. 6). 

Ihrer Ansicht nach bestehen die differenzierten Selbstkonzepte, die der FSKN ermittelt, aus einer 
Verbindung von eher kognitiven Selbstanteilen und mehr emotionalen oder affektiven Kompo-
nenten des Selbstbildes. Das Verfahren wurde so entwickelt, dass die daraus abgeleiteten Selbst-
konzepte vier große Bereiche des Selbst abbilden: Leistungsbeurteilung, psychosoziale Selbst-
konzepte, Selbstwertschätzung, Stimmung und Sensiblität. 

1. Leistungsbeurteilung 

Die Miterfassung dieses Bereiches war deshalb wichtig, weil in unserer Kultur die Leistungskon-
zepte eine wesentliche Rolle spielen. Dabei handelt es sich um folgende Skalen: 

FSAL: Allgemeine Leistungsfähigkeit 
(Kognitionen, Auffassungen, Beurteilungen, Bewertungen, Überlegungen, Gefühle und Handlun-
gen zur eigenen Leistungsfähigkeit. Hält sich jemand für einen Versager oder für erfolgreich?) 

FSAP: Allgemeine Problembewältigung 
(Fähigkeit, Probleme und Schwierigkeiten des Alltags selbstständig zu regeln; Fähigkeit, schwere 
Situationen durchzuhalten; Selbstbild des Probanden darüber, wie er im Leben zurechtkommt und 
zurecht gekommen ist; in Zukunft zurechtkommen wird; Lebenszuversicht und Lebensangst) 

FSVE: Verhaltens- und Entscheidungssicherheit 
(Sicherheit und Unsicherheit bei der Bewertung des eigenen Verhaltens; Sicherheit oder Unsicher-
heit bei persönlichen Entscheidungen im Alltag und bei der Auswahl gegebener Alternativen) 

2. Psychosoziale Selbstkonzepte 

Fünf Skalen dienen der Bestimmung von differenzierten psychosozialen Selbstkonzepten: 

FSST: Standfestigkeit gegenüber Gruppen und bedeutsamen anderen 
(Psychosoziale Selbstkonzepte; Einstellungen zu sozialen Situationen und zu Verhalten in verschie-
denen sozialen Kontexten; Kognitionen und Emotionen über die eigene Fähigkeit zur sozialen Aus-
einandersetzung; Umgang mit Autoritäten, Äußerung und Durchsetzung eigener Vorstellungen; 
Meinungen und Standpunkte) 

• FSKU: Kontakt- und Umgangsfähigkeit 
(Fähigkeit und Sicherheit bei der Kontaktaufnahme; Fähigkeit, Gespräche anzuknüpfen und fortzu-
führen; Fähigkeit neue Bekanntschaften zu schließen; Geselligkeit) 

• FSWA: Wertschätzung durch andere 
(Ansehen und Wertschätzung, das dem Probanden von anderen, vor allem auch in der Familie ent-
gegengebracht wird) 

• FSIA: Irritierbarkeit durch andere 
(Der wahrgenommene Einfluss anderer auf Vorstellungen, Emotionen und Verhalten des Proban-

• den) 
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FSGA: Gefühle und Beziehungen zu anderen 
(Kognitonen, Emotionen, Auffassungen und Überlegungen gegenüber Personen der Umwelt; Ver-
trauen zu anderen; Sexualität und Liebe; Unterlegenheit gegenüber Freunden; Schwierigkeit mit 
be-gangenen Fehlern umzugehen) 

3. Selbstwertschätzung: 

FSSW: Allgemeine Selbstwertschätzung 
(Selbstachtung und Würde; Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit der eigenen Person; Gefühl der 
Nützlichkeit; Erlebter sozialer Rang und Status) 

4. Stimmung und Sensibilität: 

FSEG: Empfindlichkeit und Gestimmtheit 
(Kognitionen und Emotionen, die den Grad der Sensibilität, Verletzbarkeit und Empfindlichkeit 
umfassen) 

Durch die Verwendung von Stufenantworten (6 Antwortmöglichkeiten) ist der FSKN nach Ansicht 
von Deusinger (1986) gut geeignet für Veränderungsmessungen. Die Vielzahl der Skalen gewähr-
leistet außerdem die Überprüfung der Hypothese einer möglicherweise nicht allgemeinen, sondern 
eher differenziellen Wirksamkeit von Therapie. 

Der FSKN ist im Test-Manual ausgewiesen mit einer Retest-Reliabilität von r = .73 - .88 und einer 
Test-Halbierungs-Reliabilität von r = .93 - .97. 

Ein Nachteil dieses Selbstkonzeptinventars Ist, daß die einzelnen Skalen nicht normalverteilt sind 
und eher eine leicht schiefe Verteilung vorliegt. Dies wurde in Kauf genommen, da sich dieser 
Fragebogen in der Untersuchung als ein gutes Messinstrument für Selbstkonzepte erwies. Um eine 
Vergleichbarkeit zwischen allen Fragebogen zu gewährleisten, wurde bei der Auswertung auf 
nichtparametrische Verfahren zurückgegriffen. 

5.2.2 Beschwerden und Symptome 

Ein wesentliches Indiz für therapeutische Effektivität ist die Verbesserung der Beschwerden und 
Symptome. Deshalb war es notwendig, einen Fragebogen zur Erfassung der psychopathologischen 
Symptomatik zu verwenden. Neben den Selbstkonzepten sollte das ermittelte Symptom-Anfangs-
niveau als Kriterium für die Homogenisierung der beiden Stichproben dienen und gleichzeitig Aus-
sagen über die differenzielle Indikation ermöglichen. 

5.2.2.1 Symptom-Check-Liste (SCL-90 R) 

Die SCL-90 umfasst 90 Items, zu denen der Klient auf einer 5-stufigen Skala in einer Selbstein-
schätzung die Stärke der Belastung durch das Symptom angibt. Dadurch werden insgesamt 9 
Symptomfaktoren ermittelt: 

SCL 1: Somatisierung 
SCL 2: Zwanghaftigkeit 
SCL 3: Unsicherheit im Sozialkontakt 
SCL 4: Depressivität 
SCL 5: Ängstlichkeit 
SCL 6: Aggressivität und Feindseligkeit 
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SCL 7: Phobische Angst 
SCL 8: Paranoides Denken 
SCL 9: Psychotizismus 

Die interne Konsistenz dieser 9 Faktoren liegt zwischen r= .80 für die Skala SCL 8 (Paranoides 
Denken) und r= .90 für die Skala SCL 4 (Depressivität). 

5.2.3 Selbstsicherheit 

• Unter Selbstsicherheit werden Einstellungen und Verhaltensweisen verstanden, die sich bei einem 
Individuum aus seinem Selbstwertgefühl und seinen sozialen Fähigkeiten ergeben. Ich ging davon 
aus, dass therapeutisch induzierte Veränderungen sich vor allem auch in einem erhöhten Maß an 
Selbstsicherheit und einer Zunahme sozialer Kompetenz zeigt. 

5.2.3.1 Unsicherheitsfragebogen (U-Fragebogen) 

Der U-Fragebogen wurde ursprünglich für die experimentelle Therapieforschung und den Anwen-
dungsbereich des Assertiveness-Training-Programms (ATP) entwickelt. Er solle zum einen objektive 
und quantifizierbare Informationen über den Störungsbereich sozialer Ängste und sozialer Inkom-
petenz erheben und die Zuordnung von Patienten zu speziellen Therapieverfahren gewährleisten. 
Zum anderen solle er aber auch Messungen von Veränderungen ermöglichen. 

Das Konstrukt der Unsicherheit wurde von den Ullrich de Muynck und Ullrich gewählt, 

um den subjektiven Niederschlag eines möglichst breiten Spektrums von problema-
tischen Einstellungen und Verhaltensweisen bei Menschen mit Störungen des 
Selbstwertgefühls oder der sozialen Kompetenz zu erfassen (Ullrich de Muynck und 
Ullrich, 1977, S. 3). 

Dieser Fragebogen wurde verwendet, weil er im Bereich der Selbstsicherheit differenzierte Ver-
gleichswerte ermittelt und so ein weiteres spezifisches Messinstrument für die Therapiekontrolle 
darstellt. Der Fragebogen umfasst 65 Items, aus denen 6 Skalen ermittelt werden: 

U 1: Fehlschlag- und Kritikangst 
(Angst vor Blamage, Misserfolg, Kritik und öffentlicher Beachtung) 

• 

• 

U 2: Kontaktangst 
(Schwierigkeiten im Äußern von Zuneigung; Hemmung und Schüchternheit im Umgang mit dem 
anderen Geschlecht; Ängste vor Verpflichtungen und Abhängigkeiten; Ständige Bedenken, ande-
ren zur Last zu fallen). 

U 3: Fordern können 
• (Unfähigkeit Forderungen zu stellen und durchzusetzen; Kritikunfähigkeit) 

• U 4: Nicht-nein-Sagen-Können 
(Übergroße Nachgiebigkeit gegenüber Forderungen anderer; Auseinandersetzungen werden ver-
mieden; Ärger wird lieber geschluckt als offen ausgesprochen) 

Is 

• 
U 5: Schuldgefühle 
(Schuldgefühle, wenn Ansprüche anderer, besonders bedürftiger oder zuvorkommender Menschen 
nicht erfüllt werden können) 

• U 6: Anständigkeit 
(Überhöfliche Beachtung von Normen und eine übergroße Peinlichkeit im Hinblick auf die mögliche 

• Verletzung solcher Anstandsregeln) 

S 

0 
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Die interne Konsistenz dieses Testverfahrens ist sehr hoch und liegt zwischen r = .91 und r = .95. 
Die Test-Wiederholungs-Reliabilität liegt für die einzelnen Skalen zwischen r = .71 und r = .85. 

5.2.4 Selbstbild und Idealbild 

Ein weiteres Kriterium für Psychotherapie-Effekte ist das Verhältnis von Selbstbild und Idealbild. Als 
Selbstbild werden die Selbstkonzepte bezeichnet, die eine Person als realisiert erlebt, während das 
Idealbild ihre Wunschvorstellungen und Ideale erfasst. Ich ging davon aus, daß sich positive 
Therapieeffekte in einem erhöhten Maß an Selbstkongruenz und damit in einer Angleichung von 
Selbstbild und Idealbild zeigen, und zwar in der Form, daß das Idealbild durch die Therapie relativ 
unverändert bleibt, sich jedoch das Selbstbild diesem annähert. Hier wird der Erfolg einer Therapie 
daran gemessen, inwieweit sie den Klienten zu den Kompetenzen verhilft, die sie brauchen, um 
vermehrt so zu werden, wie sie gerne sein möchten. 

5.2.4.1 Gießen-Test (GTS und GTI S6) 

Mit dem Gießen-Test wollten Beckman und Richter (1972, S. 1 0) einen Test entwickeln, 

der einerseits konstante Qualitäten mit genügender Zuverlässigkeit misst, andererseits 
aber auch psychische Veränderungen durch Längsschnittkontrollen zu erfassen er-
laubt (z.B. zur Überprüfung von Psychotherapie-Effekten). 

Gleichzeitig war den Autoren wichtig, durch das Verfahren vor allem die psychosozialen Merkmale 
der Klienten zu erheben: 

Bei der Entwicklung des Gießen-Test (GT) war der Gesichtspunkt maßgebend, ein 
objektives und praktisches Instrument mit mittlerer Brandbreite und Präzision zu ent-
wickeln. Als individualdiagnostisches Instrument unterscheidet sich der GT von an-
deren Persönlichkeitstests vor allem dadurch, daß er in bedeutendem Umfang soziale 
Einstellungen und Reaktionen einbezieht (Beckman und Richter, 1972, S. 6). 

Darüber hinaus eignet sich dieser Test ausdrücklich zum Vergleich von Selbstbild und Idealbild. Aus 
diesem Vergleich lassen sich wichtige Informationen ablesen über die Richtung der Normphantasie 
der Teilnehmer und über 'das Maß der Distanz zwischen dem Gewünschten und dem realisiert 
Geglaubten' (Beckmann und Richter, 1972, S. 58). Für die entsprechende Vergleichsmessung wird 
den Probanden der gleiche Fragebogen unter einer anderen Fragestellung vorgelegt, einmal als 
Gießen-Selbstbild (GTS: Geben Sie eine Selbsteinschätzung von sich ab) und einmal als Gießen-
Idealbild (GTIS: Wie würden Sie gerne sein?). 

Nach Beckman und Richter (1972) erbringt dieses Verfahren sowohl im 'Normalbereich' wie im 
klinisch psychologischen Bereich verhältnismäßig differenzierte Informationen zu folgenden Be-
reichen: Beziehungen zu anderen, emotionale Grundbefindlichkeiten, Ich-Qualitäten. 

1. Beziehungen zu anderen 

Die Mehrzahl der 40 Items sprechen das Individuum auf seine Beziehungen zu anderen Menschen 
an. Durch sie werden 3 Skalen ermittelt: 

GTS 1: Soziale Resonanz 

6 Diese beiden Abkürzungen sind von mir eingeführt zur besseren Unterscheidung der beiden Testvarianten. 
Beckmann und Richter (1972) kürzen den Gießen-Test einfach mit GT ab. 
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Negativ sozial resonant: unattraktiv, unbeliebt, mißachtet, in der Arbeit kritisiert, nicht durch-
setzungsfähig, an schönem Aussehen desinteressiert. 
Positiv sozial resonant: anziehend, beliebt, geachtet, in der Arbeit geschätzt, durchsetzungsfähig, 
an schönem Aussehen interessiert. 
GTS 2: Dominanz 
Dominant: häufig in Auseinandersetzungen verstrickt, eigensinnig, dominierend, begabt zum 
Schauspielern, schwierig in enger Kooperation, ungeduldig. 
Gefügig: selten in Auseinandersetzungen verstrickt, fügsam, sich unterordnend, unbegabt zum 
Schauspielern, umgänglich in sozialer Kooperation, geduldig. 

GTS 6: Soziale Potenz 
Sozial potent: gesellig, im heterosexuellen Kontakt unbefangen, sehr hingabefähig, deutlich kon-
kurrierend, fähig zur Dauerbindung, phantasiereich. 
Sozial impotent: ungesellig, im heterosexuellen Kontakt befangen, wenig hingabefähig, kaum kon-
kurierend, kaum fähig zur Dauerbindung, phantasiearm. 

2. Emotionale Grundbefindlichkeiten 

Andere Items fragen nach komplexen emotionalen Grundbefindlichkeiten, wie Depressivität und 
Ängstlichkeit. Sie spiegeln sich wider in der Skala: 

GTS 4: Grundstimmung 
Hypomanisch: selten bedrückt, wenig zur Selbstreflexion neigend, wenig ängstlich, kaum selbst-
kritisch, Ärger eher herauslassend, eher unabhängig. 
Depressiv: häufig bedrückt, stark zur Selbstreflexion neigend, sehr ängstlich, Ärger eher hinein-
fressend, eher abhängig. 

3. Ich-Qualitäten 

Die übrigen Items fragen nach Einstellungen zu fundamentalen Ich-Qualitäten, wie Introspektion, 
Phantasie, Durchlässigkeit, Selbstkritik, Durchsetzungsvermögen. Hieraus ergeben sich: 

GTS 3 : Kontrolle 
Unkontrolliert: unbegabt im Umgang mit Geld, unordentlich, bequem, eher pseudologisch, un-
stetig, fähig zum Ausgelassensein. 
überkontrolliert: begabt im Umgang mit Geld, überordentlich, übereifrig, wahrheitsfanatisch, un-
fähig zum Ausgelassensein. 

GTS 5 : Durchlässigkeit 
Durchlässig: aufgeschlossen, anderen nahe, eher viel preisgebend, Liebesbedürfnisse offen aus-
drückend, eher vertrauensselig, in der Liebe intensiv erlebnisfähig. 
Retentiv: verschlossen, anderen fern, eher wenig preisgebend, Liebesbedürfnisse zurückhaltend, 
eher mißtrauisch, in der Liebe wenig erlebnisfähig. 

Für den Gießen-Test werden Retest-Korrelationen der einzelnen Skalen zwischen r = .65 und r = 
.76 angegeben. 

5.2.5 Erlebnis- und Beziehungsfähigkeit 

Ein wesentlicher Bereich, in dem die Effekte einer Therapie für den Klienten erfahrbar werden, ist 
seine Beziehungsfähigkeit, sowohl zu sich selbst als auch zu anderen Menschen. Ein Zuwachs an 
emotionaler Kompetenz zeigt sich für ihn am unmittelbarsten darin, daß seine Fähigkeit zu emo-
tionaler Kontrolle und emotionaler Resonanz zunimmt und sich die Gestaltung seiner Beziehungen 
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verändert. Mit den Rating-Skalen wurde daher nach den Gefühlen zu sich selber und gegenüber 
wichtigen Bezugspersonen gefragt. 

5.2.5.1 Rating-Skalen 

In Form von Rating-Skalen werden die wichtigsten Faktoren direkt von den Klienten erfragt. Dabei 
ist eine Stufung der Skalen von 6 gewählt worden, um sie an die Stufungen im U-Fragebogen und 
FSKN anzupassen, auf die sich Klienten bereits eingestellt hatten. 

1. Emotionale Kompetenzen 

7 der 15 Skalen beziehen sich auf die Selbsteinschätzung der emotionalen Selbstwahrnehmung 
und der emotionalen Kontrolle durch den Klienten: 

RAT 1: Selbstwert und Selbstannahme 
RAT 2: Tägliches Befinden 
RAT 3: Selbstwahrnehmung eigener Gefühle 
RAT 4: Mitteilungsfähigkeit eigener Gefühle 
RAT 5: Sinnliche und sexuelle Erlebnisfähigkeit 
RAT 6: Veränderungsfähigkeit unerwünschter Verhaltensweisen 
RAT 7: Gefühle für den spirituellen Teil in sich 

2. Beziehungsfähigkeit 

Die 6 folgenden Skalen fragen nach den Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen im Leben des 
Klienten: 

RAT 8: Mutter 
RAT 9: Vater 
RAT 10: Kinder 
RAT 11: Geschwister 
RAT 12: Freunde 
RAT 13: Arbeits- oder Studienkollegen 

3. Therapie-Effektivität 

Die beiden letzten Skalen (RAT 14 und RAT 15) kommen nur zu den Messzeitpunkten 3 und 4 zum 
Einsatz, da die Klienten hier gebeten werden, nach 3 bzw. 6 Monaten, eine Einschätzung zur 
Effektivität der Therapie vorzunehmen: 

RAT 14: Inwieweit sind Ihre Erwartungen an die Therapie erfüllt worden? 
RAT 15: Wie sehr hat Ihnen die Therapie genutzt? 

5.3 Design und Datenerhebung 

Bei der Untersuchung handelt es sich um ein Kontrollgruppen-Design mit Vier-Punkt-Messung. Zu 
jedem Messzeitpunkt erhielten die Probanden eine Mappe, die neben den 6 Fragebogen einen 
einleitenden Text enthielt, der unter anderem darauf hinwies, den GTS-Fragebogen als erstes und 
den GTIS-Fragebogen als letztes auszufüllen. Da es sich dabei um die gleichen Fragen handelte, die 
jedoch unter einem anderen Gesichtspunkt beantwortet werden sollten, sollte durch die zeitliche 
Verzögerung beim Ausfüllen eine mögliche Beeinflussung minimiert werden. Darüber hinaus bein-
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haltete die Mappe jeweils ein Gedicht oder einen literarischen Text als ein persönliches Danke-
schön. Der gesamte exemplarische Inhalt dieser Mappe findet sich im Anhang C. 

Das Ausfüllen der Fragebogen dauerte in der Regel 1 1/2 Stunden. Das Austeilen und Einsammeln 
der Fragebogen wurde in Experimental- und Kontrollgruppe von mir vorgenommen. Im Quadrinity 
Prozess erhielten die Klienten diese am ersten Abend; die Post-Messung erfolgte am Ende der 
Woche. Die Teilnehmer wurden gebeten, diese Fragebogen im Laufe der 2 Integrationstage nach 
dem Quadrinity Prozess auszufüllen und zurückzugeben. 

im Fliednerkrankenhaus war die Datenerhebung mit erheblichem Mehraufwand verbunden. Da die 
Klienten unregelmäßig in die Untersuchungsgruppe nachrückten - je nach dem, wann ein Platz 
freigeworden war - gab es keinen gemeinsamen Anfangs- und Endpunkt der Therapie. So mussten 
die neuen Fragebogen wöchentlich im Fliednerkrankenhaus vor der Stationsversammlung verteilt 
und die ausgefüllten der letzten Woche wieder mitgenommen werden. Sowohl im Quadrinity 
Prozess als auch im Fliednerkrankenhaus war die Teilnahme an dieser Untersuchung freiwillig. Die 
Klienten erhielten jedoch die Zusicherung, sich über den Verlauf ihres Therapieerfolges in einem 
persönlichen Gespräch informieren zu können. 

• Die Datenerhebung zu den Messzeitpunkten 3 und 4 erfolgte als Follow-up-Messung nach Been-
digung der Therapie im Abstand von 3 bzw. 6 Monaten. In diesem Fall wurden die Fragebogen - 

• nach einer telefonischen Ankündigung - zusammen mit einem frankierten und rückadressierten 
Briefumschlag per Post an die Befragten geschickt. Nach 14 Tagen und gegebenenfalls nach einer 
weiteren Woche wurden die Teilnehmer noch einmal telefonisch an das Ausfüllen der Fragebogen 
erinnert. 

Auf diese Weise kamen bei der Experimentalgruppe 56 von 85 verschickten Fragebogen-Mappen 
• zurück. Bei der Kontrollgruppe sah das Verhältnis ähnlich aus: 22 der 38 Befragten schickten ihre 

Fragebogen ausgefüllt zurück. 
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Ein halbes Jahr später - also 1 Jahr nach Beendigung des Quadrinity Prozesses - habe ich die Mappe 
mit den Fragebogen noch einmal an die Teilnehmer geschickt, um so die Langzeiteffekte der 
Therapie erfassen zu können. Für 45 Personen liegen somit auch Daten für einen 5. Messzeitpunkt 
vor. 

5.4 Stichprobenbeschreibung 

5.4.1 Experimental- und Kontrollgruppe 

Die Experimentalgruppe (Quadrinity Prozess) umfasst n=56 Probanden. Das durchschnittliche Alter 
liegt bei 38,64 (39) Jahren. Die Kontrollgruppe (Fliednerkrankenhaus) umfasst n=22 Probanden. 
Das durchschnittliche Alter liegt bei 33,95 (34) Jahren. Die Verteilung der Teilnehmer auf die 
unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen findet sich in Tab. 1. 

Quadrinity Prozess Fliednerkrankenhaus 

Alter 

20-30 Jahre 6 6 

30-40 Jahre 27 12 

40-50 Jahre 16 3 

50-60 Jahre 7 1 

S 

0 
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Berufe 

soziale Berufe 12 (2 Ärzte) 7 

Verkäufer und Angestellte 10 4 

kaufm. und Verw.- Angestellte 7 7 

technische Berufe 3 2 

Hausfrauen 2 2 

Lehrer 9 

Manager 5 

Selbständige 7 

Studenten 1 

Tab. 1: stichprobenbeschreibung für Experimental- und Kontrollgruppe 

Beide Stichproben sind gemischtgeschlechtliche Populationen mit einem Durchschnittsalter 
zwischen 30 und 40 Jahren, wobei der Anteil an Frauen in der Experimental- und der Kontroll-
gruppe jeweils 70% beträgt. In beiden Gruppen findet sich eine ähnliche Mischung ausgeübter 
Berufe, wobei sich unter den Teilnehmern am Quadrinity Prozess mehr Akademiker befinden und 
das Einkommensniveau im Durchschnitt höher liegt als in der Kontrollgruppe, die auch keine 
Selbständigen, Manager und Lehrer umfasst. 

5.4.2 Teilstichprobe (Quadrinity Prozess nach 1 Jahr) 
Nach 1 Jahr wurden alle bisher Befragten aus dem Quadrinity Prozess noch einmal angerufen und 
gefragt, ob sie bereit wären, die Mappe mit den Fragebögen nochmals auszufüllen. Die gleiche 
Mappe mit einem frankierten und rückadressierten Briefumschlag wurde per Post zugeschickt. Auf 
diese Weise wurden zusätzliche katamnestische Daten von 45 Personen erhoben. Die Zusammen-
setzung der entsprechenden Teilstichprobe findet sich in Tab. 2. 

Quadrinity Prozess 

Alter 

20-30 Jahre 6 

30-40 Jahre 21 

40-50 Jahre 14 

50-60 Jahre 4 

Berufe 

soziale Berufe 11 (2 Ärzte) 

Verkäufer und Angestellte 6 

kaufm. und Verw.- Angestellte 7 

technische Berufe 314 

Hausfrauen 1 

Lehrer 6 

Manager 3 

Selbständige 6 

Studenten 1 

Tab. 2: Beschreibung der Tei/stichprobe (Quadrinity Prozess nach 1 Jahr) 
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Den steinernen Buddha einsperren 

Ein Handler, der fünfzig Ballen Raumwollware auf seinen 
Schultern trug, machte in der Hitze des Tages Rast unter 
einem 5chutzdach, unter dem ein großer steinerner 
Buddha stand Dort schlief er ein, und als er erwachte, 
waren seine Ballen verschwunden. Er meldete die Sache 
umgehend der Polizei 

Ein Richter namens 0-oka nahm den Fall auf "Dieser 
steinerne Buddha muss die Ware gestohlen haben ', ent-
schied der Richter. "Es wird von ihm erwartet daß er auf 
das Wohlergehen der Leute achtet, aber er hat se/ne hei-
lige Pflicht nicht erfüllt. Verhaftet ihn." 

• Die Polizei verhaftete den steinernen Buddha und brachte 
ihn vor Gericht. Eine lärmende Menge folgte der Statue, 

• neugier(g auf den Urteilsspruch des Richters. 

• Als 0-oka den Richterstuhl bestieg, wies er die lautstarke 
Zuhörerschaft zurecht. "Was fällt euch Leuten ein, vor 

S dem Gericht in dieser Weise zu erscheinen, zu lachen und 
Späße zu reißen? Ihr missachtet das Gericht und habt 

• Geldstrafen und Haft zu gewärtigen." 

S 

• 

Die Leute beeilten sich, um Entschuldigung zu bitten. "Ich 
sollte eine Geldstrafe über euch verhängen ' sagte der 
Richter, "aber ich will euch die Strafe unter der Voraus-
setzung er/assen, daß jeder von euch innerhalb von drei 
Tagen einen Ballen Baum wollware zum Gericht bringt. Wer 
das versäumt wird eingesperrt." 

Einen der Ballen, die von den Leuten gebracht wurden, 
erkannte der Händler sofort als seinen eigenen, und auf 
diese Weise wurde der Dieb mit Leichtigkeit entlarvt. Der 
Händler erhielt seine Ware zurück, und die Baumwollballen 
wurden den Leuten zurückgegeben. (Reps, 1985, 5. 731) 
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• 6.1 Fragestellung 

Bei der Auswertung der erhobenen Daten wurde von drei folgenden Fragestellungen ausgegan-
gen: 

1. Wie wirksam Ist der Quadrinity Prozess im Vergleich zu einer stationären Therapie in einer 
Klinik? 

Durch eine Homogenisierung der Stichprobe sollte der Vergleich beider Gruppen ermöglicht 
• werden. Das Vorgehen und die Ergebnisse werden in Kapitel 5.3 dargestellt. 

• 2. Sind die durch den Quadrinity Prozess induzierten Veränderungen langfristig (bis zu 1 Jahr) 
stabil? 

• Die Therapieeffekte des Quadrinity Prozesses sollten isoliert untersucht werden. wobei das 
. Interesse vor allem geleitet war von einer möglichen Qualitätssicherung für den Quadrinity 

Prozess. Das Vorgehen und die Ergebnisse sind in Kapitel 5.4 beschrieben. 

• 3. Für wen Ist der Quadrinity Prozess am besten geeignet? 

Wenigstens ansatzweise sollte mit dieser Untersuchung etwas gesagt werden können, für 
welche Klienten diese Therapieform am besten geeignet ist. Das Vorgehen und die Ergebnisse 

• dazu sind in Kapitel 5.5 beschrieben. 

0 

6.2 Auswertungsstrategien und Vorgehen 

Bei der Auswertung waren vor allem zwei Fragebögen wichtig, anhand derer das Ausgangsniveau 
• von Experimental- und Kontrollgruppe bestimmt werden sollte. Zur Ermittlung der Selbstkonzepte 

dienten die Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN), die Symptom-Check-Liste (SCL-90) sollte eine 
• diagnostische Einstufung der Klienten ermöglichen. Auch für die Homogenisierung der Gruppen 

sollten die Skalenwerte dieser beiden Fragebögen zugrunde gelegt werden. 

S 

6.2.1 Normierung der Daten 

• Um eine Vergleichbarkeit aller Skalen zu erreichen, war es notwendig, daß alle Daten den gleichen 
. Mittelwert und die gleiche Streuung aufwiesen. Daher wurde bei allen eine z-Transformation 

vorgenommen. Diese Umwandlung der Werte ist nicht ganz unproblematisch, da für den FSKN 
. keine Normalverteilung vorliegt und beim SCL-90 nicht eingeschätzt werden kann, ob die Skalen 

normalverteilt sind, da Angaben über Schiefe und Exzess der Verteilung fehlen. Dennoch war eine 
Transformation unumgänglich. 

. Für den FSKN wurde die Transformation nicht nach der Standardäquivalenznorm aus den 
Prozenträngen von Hand ermittelt, sondern direkt aus der z-Transformationsregel errechnet. 

. Zugrunde gelegt wurde dabei die Tabelle: 'Erwachsene, 17 bis 77 Jahre alt ...' (Deusiriger, 1986, S. 

135). . Bei der z-Transformation der SCL-Daten wurden die 974 in der Tabelle ausgewiesenen 'Normalen' 
zugrunde gelegt (CIPS, 1986). 

5 Auch für den U-Fragebogen erfolgte eine Normierung auf z-Werte. Dazu wurde wie bei den ande-
ren Test auch die Population 'Normale' zugrunde gelegt. Die Normierung fand entsprechend den 
Tabellen des Test-Manuals (Ullrich de Muynck und Ullrich, 1977, S. 9) statt. 

5 Das Test-Handbuch zum Gießen-Test schlägt eine Transformation in T-Werte vor (Beckmann und 

• 
S 

Richter, 1972, S. 22). Die Standardäquivalenznormen besitzen einen Mittelwert von 50 und eine 

0 
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Streuung von 10. Da sie äquivalent zu z-Werten sind, wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit den 
anderen Tests eine Umrechnung in z-Werte vorgenommen. Die Skalen 1 bis 6 des Gießen-Tests 
sind laut Testhandbuch normalverteilt. Dies gilt nicht für die Skalen M und E, die die Anzahl der 0-
Ankreuzungen (M) bei den bipolaren Skalen der Items (3 2 1 0 1 2 3) und die Anzahl der Extrem-
Ankreuzungen (E) links und rechts wiedergeben. Für diese beiden Skalen musste erst eine 
Flächentransformation zur Normalisierung der Verteilung vorgenommen werden, bevor schließlich 
eine Umrechnung in z-Werte erfolgen konnte. 

Die Ratings wurden nicht standardisiert. Aufgrund ihrer eigenen Streuung und der Mittelwerte ist 
dies zwar möglich, für die Tests jedoch nicht notwendig gewesen. 

6.2.2 Ausgangsniveau bei Experimental- und Kontrollgruppe 

Die wichtigsten Kennwerte der FSKN- und SCL-Daten für die 4 Messzeitpunkte beider Gruppen 
finden sich in Tab. 3, die vollständigen Kennwert-Tabellen finden sich in Anhang IV. In der Regel 
zeigen negative z-Werte an, daß die Versuchsperson geringere Merkmalsausprägungen aufweist 
als die Normstichprobe. Positive Werte zeigen eine stärkere Ausprägung. Werte, die kleiner -1 oder 
größer 1 sind, also Abweichungen um mehr als eine Standardabweichung, werden interpretiert als 
bedeutsame Abweichungen. Wegen der fehlenden Normalverteilung geschah dies im vorliegenden 
Fall mit Vorsicht. Abweichungen von 2 Standardabweichungen sind allerdings auch hier schon 
recht bemerkenswert. 

Bei der Interpretation der Kennwert-Tabellen ist zu beachten, daß die Skalen des FSKN und der 
Ratings genau andersherum gepolt sind als die SCL-Skalen und der U-Fragebogen (mit Ausnahme 
von U3). Bei den ersteren bedeutet ein hoher Punktwert eine bessere Befindlichkeit und negative z-
Werte eine 'abnormale' Abweichung, während hohe Werte im SCL-90 und im U-Fragebogen für 
eine stärkere Symptomausprägung stehen und ein positiver z-Wert die negative Abweichung 
anzeigt. Da es sich bei GTS und GTIS um bipolare Skalen handelt, sind sie entsprechend zu 
interpretieren. 

Anhand der Tabelle 3 zeigt sich auf nahezu allen FSKN- und SCL-Skalen ein gravierender Unter-
schied zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe auf dem Ausgangsniveau. Besonders 
auffallend ist der Unterschied auf den ersten vier SCL-Skalen. Hier differieren die z-Werte für 
Somatisierung (SCL 1), Zwanghaftigkeit (SCL 2), Unsicherheit im Sozialkontakt (SCL 3) und Depres-
sivität (SCL 4) der beiden Gruppen um 2.50 - 3.75 Standardabweichungen von einander. Das 
heißt, die Kontrollgruppe erweist sich unter dem Gesichtspunkt dieser Symptomwerte als 
wesentlich stärker gestört, als die Experimentalpruppe. 

Skala 
Quadrinity Prozess 

(Experimentaigruppe) 
Fliednerkrankenhaus 
(Kontrollgruppe) 

FSAL -0.93 (1.30) -2.27 (1.47) 

FSAP -0.80 (1.22) -2.11 (1.15) 

FSEG -1.14 (0.85) -1.38 (1.00) 

FSGA -0.57 (0.97) -1.63 (1.31) 

FSlA -1.08 (1.09) -2.01 (1.03) 

FSKU -0.53 (1.15) -1.35 (1.37) 

FSST -1.06 (1.04) -1.98 (1.27) 

FSSW -1.35 (1.48) -2.91 (1.66) 

FSVE -1.38 (1.20) -2.03 (1.43) 

FSWA -0.84 (1.24) -1.64 (1.23) 
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411 

110 

ZSCL1 -0.36 (0.84) 2.85 (1.83) 

ZSCL2 -0.12 (0.95) 3.01 (1.34) 

ZSCL3 0.06 (1.20) 3.57 (2.67) 

ZSCL4 -0.25 (0.90) 4.00 (1.84) 

ZSCL5 -0.01 (1.36) -0.27 (0.24) 

ZSCL6 0.07 (1.39) -0.33 (0.30) 

ZSCL7 -0.05 (0.48) 0.19 (0.54) 

ZSCL8 -0.03 (1.18) -0.21 (0.34) 

ZSCL9 0.12 (1.08) -0.09 (0.26) 

Tab. 3: Die wichtigsten Kennwerte (mittlere z- Werte und Standardabweichungen) der FSKN- und 
SCL -Daten für beide Stichproben (Quadrfrity Prozess und F/iednerkrankenhaus) 

• Nicht ganz so gravierend ist der Unterschied bei den Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN), er be-
trägt aber auch hier bis weit über eine Standardabweichung. Das betrifft die Skalen für Allge-
meine Leistungsfähigkeit (FSAL), Allgemeine Problemlösefähigkeit (FSAP) und Allgemeine Selbst-
wertschätzung (FSSW). Deusinger geht davon aus, dass zwischen diesen drei Skalen ein positiv 

• korrelativer Zusammenhang besteht: 

is 

S 

Bei der Konstruktion der Skalen sind wir a priori davon ausgegangen, daß diese Skala, 
die sich auf die Vorstellung des Probanden über seine Fähigkeit der (Lebens-) Prob-
lembewältigung bezieht, in enger Verbindung mit der Selbstkonzeptskala zur eigenen 
Leistungsfähigkeit (FSAL ...) steht und hohe Korrelationen zwischen beiden Skalen zu 
erwarten sind ... Die allgemeine Selbstbewertung des Individuums, wie sie die Skala 
FSSW (Selbstwertschätzung, Anmerkung der Autorin) zu bestimmen versucht..., 
könnte unseres Erachtens ebenso in engem Zusammenhang mit dem Selbstkonzept 
zur eigenen Problembewältigung des Probanden stehen (Deusinger, 1986, S. 33). 

So verfügen die Klienten aus dem Fliednerkrankenhaus über ein wesentlich schlechter ausgepräg-
tes Selbstwertgefühl und halten sich für wesentlich weniger leistungsfähig als es die Teilnehmer am 
Quadrinity Prozess tun. 

Bei dem Unsicherheits-Fragebogen finden sich die größten Unterschiede auf den Skalen U 4 (Nicht-
nein-sagen-können) und U 6 (Anständigkeit), auf denen laut Test-Handbuch (Ullrich de Muynck 
und Ullrich, 1977, S. 14) vor allem sozial-phobische Patienten und auch Depressive (bei U 4-Skala) 

• einen hohen Wert erreichen. Für die Skala Anständigkeit beträgt der Unterschied zwischen Expe-
rimental- und Kontrollgruppe sogar 2.60 Standardabweichungen. Die Bedeutung eines hohen 

• Wertes auf dieser Skala wird von Ullrich de Muynck und Ullrich (1977, S. 14f.) folgendermaßen 
beschrieben: 

40 

• 

S 

S 

Hohe Werte zeigen inhaltlich eine überhöfliche Beachtung von Normen und eine 
übergroße Peinlichkeit im Hinblick auf die mögliche Verletzung solcher Anstands-
regeln... Personen mit hohen Werten auf dieser Skala zeigen in sozial belastenden 
Situationen zurückhaltende Mimik und Gestik, sie schauen den Gesprächspartner 
selten an und haben einen geringeren Anteil an der Gesprächsführung. In der 
Gesprächsform bevorzugen sie eine unpersönliche, normbezogene Darstellung, sie 
benutzen häufiger das Wort 'man' als das Wort 'ich'. 

Die U 4-Skala erfasst bei einer hohen Ausprägung eine zu große Nachgiebigkeit gegenüber den 
Anforderungen anderer Menschen, wobei Auseinandersetzungen gemieden und Ärger nicht aus-
gedrückt wird. So messen beide Skalen im Grunde den Grad an Abhängigkeit und Fremdbe-
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Stimmung von anderen Menschen. In der Kontrollgruppe ist dieser Grad wesentlich höher als in der 
Experimentalgruppe. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, daß bereits beim Betrachten und Vergleichen der Kennwerte 
beider Gruppen der Eindruck eines fundamentalen Unterschiedes zwischen Experimental- und Kon-
trollgruppe entstand. Dennoch wurde eine statistische Homogenisierung der beiden Gruppen ver-
sucht, die nach mehrmaligem Wechsel der Selektionskriterien schließlich gelang. Was dabei im 
Einzelnen versucht wurde, ist im folgenden Kapitel detailliert beschrieben. 

6.2.3 Homogenisierung beider Gruppen 

Zunächst wurde versucht, ein Matching zu finden, in das die gesamte, ohnehin kleinere Kontroll-
gruppe eingeht und eine Selektion nur in der Experimentalgruppe stattfindet. Die Homogenisie-
rung sollte anhand der Daten aus den SCL- und FSKN-Skalen erfolgen. Anschließend wurden meh-
rere Versuche unternommen, mit denen eine Homogenisierung der beiden Gruppen erreicht wer-
den sollte. 

Wegen der fehlenden Normalverteilung musste ein nichtparametrischer Test gewählt werden, der 
Wilicoxon Rangsummen Test. Die Ergebnisse sind in Tab. 4 dargestellt. Wird eine Selektion ein-
zelner Personen unterlassen und die Skalen paarweise getestet, zeigt sich, daß sich Experimental-
und Kontrollgruppe auf fast allen Skalen des FSKN und SCL-90 signifikant unterscheiden, die 
Mehrzahl von ihnen sogar auf einem Wahrscheinlichkeitsniveau von p= 0.01. Eine Ausnahme 
bilden die Skala für Empfindlichkeit und Gestimmtheit (FSEG) und die Skala für Zwanghaftigkeit 
(SCL 2), deren Wahrscheinlichkeit mit 0.2951 und 0.2231 hoch genug ist, um eine Ähnlichkeit 
anzuzeigen. 

Die Überlegung war, dass sich die gefundenen Unterschiede der beiden Gruppen durch eine spezi-
fische Selektion von Personen aus der Experimentalgruppe doch angleichen lassen könnten. Dazu 
wurde um den jeweiligen Mittelwert jeder Skala der Kontrollgruppe ein Intervall von einer Stan-
dardabweichung gebildet. Alle Personen der Experimentalgruppe, die auf einer der Skalen in ein 
solches Intervall hineinpassten, bekamen einen Punkt, passten zwei Intervalle, so erhielten sie zwei 
Punkte, etc. Die Personen mit der höchsten Punktzahl wurden ausgewählt. Leider war auch bei 
dieser Selektion das Ergebnis enttäuschend: beide Gruppen unterschieden sich immer noch auf 
den meisten Skalen signifikant. 

Skala 
mittlerer Rang 
Kontrollgruppe 

mittlerer Rang 
Experimentalgruppe Wahrscheinlichkeit 

FSAL 25.34 45.06 0.0005 

FSAP 23.07 45.96 0.0001 

FSEG 35.23 41.18 0.2951 

FSGA 26.05 44.79 0.0010 

FSIA 26.73 44.52 0.0017 

FSKU 30.30 43.12 0.0240 

FSST 28.02 44.01 0.0050 

FSSW 25.30 45.08 0.0005 

FSVE 31.73 42.55 0.0571 

FSWA 29.27 43.52 0.0123 

ZSCL1 41.90 28.38 0.0054 

ZSCL2 37.18 31.26 0.2231 
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ZSCL3 41.50 28.62 0.0081 

ZSCL4 42.12 28.24 0.0044 

ZSCL5 43.08 27.66 0.0015 

ZSCL6 42.00 28.32 0.0047 

ZSCL7 43.38 27.48 0.0010 

ZSCL8 44.22 26.96 0.0004 

ZSCL9 44.42 26.84 0.0003 

Tab. 4: Die Unterschiede (FSKN- und SCL-Skalen) zwischen beiden Gruppen im Wi/coxon 
Rangsummen Test. 

Der nächste Weg ein Matching zu finden erfolgte über paarweise Profilvergleiche. Dazu wurde aus 
den Skalenwerten des SCL-90 und des FSKN ein Profil gebildet, um dann paarweise zu jeder Person 
der Kontrollgruppe eine Person der Experimentalgruppe zu finden, die ein möglichst ähnliches 
Profil aufwies. Dies gelingt, wenn alle Profile miteinander korreliert und die hoch korrelierenden 
jeweils herausgesucht werden. Dabei zeigten sich für einige Personen der Experimentalgruppe eine 
sehr hohe Korrelation mit Personen der Kontrollgruppe bis hin zu 0.94. Dennoch führte auch dies 
nicht zum Erfolg. Das Problem beim paarweisen Matching nach der Korrelationsmethode ist, daß 
sie zwar die Verlaufsgestalt der Profile beachtet, nicht aber die absolute Höhe der Skalenwerte. Aus 
diesem Grund schlägt Lienert (Lienert, 1989, S. 380) nun die Berechnung eines Differenzmaßes 
zum Profilvergleich vor. Dadurch wird die genaue Abweichung zweier Personen für jedes Profil 
ermittelt und in etwas ähnliches wie Korrelationen umgerechnet. Dann wird der Differenzvergleich 
für jede mögliche Paarung berechnet und der beste Match beider Gruppen ermittelt. Aber auch 
damit konnte keine befriedigenden Passung erreicht werden. 

Alle bisherigen Versuche, mit denen beide Gruppen durch Selektion der Experimentalgruppe 
Ø homogenisiert werden sollten, waren vergeblich. Natürlich kam es auf dieser oder jener Skala zu 

einer Annäherung, zwei Drittel aller Skalen blieben jedoch signifikant unterschiedlich. Der erste 
• Eindruck einer grundlegenden Unterschiedlichkeit beider Stichproben bestätigte sich also auch 

statistisch. 
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0 

• 
0 

0 

Schließlich wurde auch an der Kontrollgruppe eine Selektion vorgenommen, um eventuell für eine 
kleine Stichprobe ein Matching mit Personen aus der Experimentalgruppe zu finden. So erhielt ich 
schließlich durch ein Paarmatching nach Lienert (1989) eine homogenisierte Stichprobe von 12 
Personen. Allerdings liegen nur bei 4 von 12 Personen aus der Experimentalgruppe SCL-Daten vor, 
so daß das Matching eigentlich bei 3/4 der Probanden nur aufgrund der Selbstkonzepte (FSKN) 
erfolgte. 

6.3 vergleich: Quadrinity Prozess und Fliednerkrankenhaus 

6.3.1 vorgehen und Methode 

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kennwerte der FSKN- und SCL-Skalen der 
ausgewählten Stichproben mit jeweils 12 Personen aus der Experimental- und Kontrollgruppe. 

Um die Ähnlichkeit des Anfangsniveaus zwischen beiden Teilstichproben feststellen zu können, 
wurde auch hier der Wilcoxon Rangsummen Test angewendet. Wie in Tab. 6 zu sehen Ist, liegt die 
Wahrscheinlichkeit für nahezu alle Skalen über 20%. Eine Ausnahme bilden die Skalen zur Ailge-
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meinen Problembewältigung (FSAP) und Ängstlichkeit (SCL5). Ansonsten können die Stichproben 
aus den beiden Gruppen als hinreichend ähnlich bezeichnet werden'. 

Skala 
Quadrinity Prozess 

(Experimentaigruppe) 
Fliednerkrankenhaus 
(Kontrollgruppe) 

FSAL -1.25 (1.20) -1.60 (1.34) 

FSAP -1.35 (1.12) -1.67 (1.17) 

FSEG -1.15 (0.39) -1.20 (0.77) 

FSGA -0.74 (0.94) -1.10 (1.25) 

FSIA -1.59 (0.84) -1.89 (0.63) 

FSKU -0.45 (0.55) -0.90 (1.14) 

FSST -1.92 (0.91) -2.20 (0.93) 

FSSW -1.83 (1.02) -2.46 (1.54) 

FSVE -1.94 (1.06) -1.78 (1.16) 

FSWA -0.68 (0.58) -1.11 (1.15) 

ZSCL1 0.66 (0.50) 3.00 (1.95) 

ZSCL2 1.95 (2.02) 2.63 (1.20) 

ZSCL3 2.11 (0.00) 4.14 (2.63) 

ZSCL4 2.45 (2.21) 3.70 (2.20) 

ZSCLS 0.72 (0.95) 3.75 (2.24) 

ZSCL6 1.47 (1.34) 1.51 (1.50) 

ZSCL7 1.58 (0.70) 3.07 (3.44) 

ZSCL8 0.36 (0.38) 2.74 (1.99) 

ZSCL9 2.24 (0.69) 3.67 (1 .82) 

Tab. 5: Die wich t/gsten Kennwerte (mittlere z- Werte und Standardabweichungen) der FSKN- und 
SCL -Daten der beiden Vergleichsstichproben. 

Für diese homogenisierte Stichprobe war nun anhand des Friedman Tests ein statistischer Vergleich 
zwischen Experimental- und Kontrollgruppe möglich. Die Ergebnisse zum Therapievergleich, die 
sich daraus ergaben, werden im folgenden anhand der jeweiligen Verlaufsprofile erläutert. Diese 
Profile zeigen die Entwicklung der Mittelwerte für die einzelnen Skalen über die 4 Messzeitpunkte. 
Mit ihrer Hilfe gewinnt man einen differenzierten Eindruck von den unterschiedlichen Therapie-
erfolgen der beiden Gruppen. 

Zu bemerken ist, daß ein Test, der ermitteln soll, ob sich zwei Stichproben gleichen, es den Daten in jedem 
Fall so schwer wie möglich machen muss. Hier gilt die umgekehrte Regel wie im Fall eines Unterschieds-
tests. Erst ein Unterschied mit 5% Wahrscheinlichkeit wird als signifikant unterschiedlich gewertet. Als 
signifikant gleich gelten dagegen nicht sofort die Unterschiede, die nicht signifikant sind, also z. B. bei 
einer Wahrscheinlichkeit von 6%. Die Unterschiede müssen eine Wahrscheinlichkeit von 20-30% haben, 
um als einigermaßen signifikant ähnlich zu gelten. 
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Eine Ausnahme bildet die FSIA-Skala (Irritierbarkeit durch andere), deren Werte nach 3 Monaten 

• wieder leicht abgefallen sind. Wahrscheinlich zeigt sich hier eine leicht euphorisierende Wirkung 
unmittelbar nach dem Quadrinity Prozess, die mit der Zeit abklingt. Dennoch liegen die Werte auch 

• zum 4. Messzeitpunkt höher als bei Therapiebeginn. Die Veränderung des Unterschiedes zwischen 
. Experimental- und Kontrollgruppe, ist bei dieser Skala signifikant auf dem 1 %-Niveau, und zwar 

zugunsten des Quadrinity Prozesses. 

Skala 
mittlerer Rang 
Kontrollgruppe 

mittlerer Rang 
Experimentaigruppe Wahrscheinlichkeit 

FSAL 11.09 12.83 0.5369 

FSAP 09.55 14.25 0.0956 

FSEG 12.77 11.29 0.5980 

FSGA 10.95 12.96 0.4767 

FSLA 11.05 12.88 0.5144 

FSKU 10.77 13.13 0.4024 

FSST 11.09 12.83 0.5378 

FSSW 10.36 13.59 0.2666 

FSVE 12.09 11.92 0.9507 

FSWA 11.05 12.88 0.5164 

ZSCL1 9.50 5.50 0.1435 

ZSCL2 9.25 6.25 0.2697 

ZSCL3 9.33 6.0 0.2166 

ZSCL4 9.50 5.50 0.1447 

ZSCL5 10.0 4.0 0.0283 

ZSCL6 8.75 7.75 0.7138 

ZSCL7 9.38 5.88 0.1992 

ZSCL8 9.54 5.38 0.1273 

ZSCL9 9.25 6.22 0.2666 

Tab. 6: Die Unterschiede (FSKN- und SCL -Skalen) zwischen beiden Gruppen im Wilcoxon 
Rangsummen Test. 

6.3.2 Ergebnisse 

6.3.2.1 Frankfurter Selbstkonzeptskalen 

In Abbildung 6 ist deutlich zu erkennen, daß die Werte der FSKN-Skalen durch den Quadrinity Pro-
zess in allen Fällen sprunghaft ansteigen und auch über die beiden Follow-up-Messzeitpunkte 
hinweg stabil bleiben. 
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Abb. 6: Die Ver/aufsprofi/e (4 Messzeitpunkte) der FSKA/-Ska/en. Experimenta/gruppe (Quadrinity 
Prozess = 5) und Kontrollgruppe (Fliednerkrankenhaus = 4)/rn Vergleich. Sie ze1qen die 
Veränderungen der z- Werte zu den einzelnen Messzeitpunkten. 
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Abb. 7 Die Verlaufspro file (4 Messzeitpunkte) der SCL -Skalen. Experimenta/gruppe (Quadrinity 
S Prozess = )und Kontrollgruppe (FI/ednerkrankenhaus = #) im Vergleich. Zu beachten 

kt hier, daß bei den SCL -Skalen niedrigere Werte für eine geringer Symptomausbi/dung 
stehen. Sie ze1gen die Veränderungen der z- Werte zu den einzelnen Messzeitpunkten. 

0 



AUSWERTUNG 94 

Ebenfalls hoch signifikant (p = 0.01) sind die entsprechenden Verbesserungen für die Skalen Allge-
meine Problembewältigung (ESAP), die Verhaltens- und Entscheidungssicherheit (FSVE) und die All-
gemeine Selbstwertschätzung (FSSW). Das Signifikanzniveau für die Veränderung des Unterschie-
des auf der Skala für Empfindlichkeit und Gestimmtheit (FSEG) liegt bei 5%. Auf all diesen Skalen 
bewirkt der Quadrinity Prozess signifikant größere Veränderungen als das Fliednerkrankenhaus. 

Bei den Ergebnissen der Kontrollgruppe ist bemerkenswert, daß die Veränderungen auf der Skala 
für Kontakt- und Umgangsfähigkeit (FSKU) erst nach Abschluss der Therapie erfolgen. Unmittelbar 
nach Therapieende liegt der Wert genauso hoch, wie zu Beginn der Therapie. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich auch bei der Wertschätzung durch andere (FSWA), die erst bei der Follow-up-Befragung 
nach 3 Monate kurzfristig angestiegen ist, dann jedoch wieder abfällt. Eine mögliche Erklärung 
dafür könnte sein, daß die Teilnehmer die Therapie-Gruppe nicht als ein unterstützendes und 
wertschätzendes soziales Lernfeld erlebt haben. 

6.3.2.2 Symptom-Check-Liste 

Eine Interpretation der SCL-Skalen ist nur sehr bedingt möglich, da nur bei 4 der 12 Personen aus 
der Experimentalgruppe die entsprechenden Daten vorliegen. Darüber hinaus besteht für keine 
Skala ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. 

Auffallend ist, daß die Symptomwerte für das Fliednerkrankenhaus langfristig, d.h. zum 4. Mess-
zeitpunkt hin alle gleich bleiben oder sogar leicht ansteigen, wobei Im SCL-90 ein höherer Skalen-
wert auch für eine höhere Symptomausprägung steht (vgl. Abb. 7). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Gesamtstichprobe des Fliednerkrankenhauses (Anhang D: Kon-
trollgruppe, Friedmantest für den SCL-90). Signifikante Veränderungen (p=0.05) gibt es auch da 
nur für SCL 2 (Zwanghaftigkeit) und SCL 3 (Unsicherheit im Sozialkontakt). Der signifikante Unter-
schied liegt allerdings zwischen dem 1. und dem 2. Messzeitpunkt. Zum Zeitpunkt der 4. Messung, 
also 1/2 Jahr nach der Therapie, liegen die Werte von allen Skalen in etwa wieder so hoch wie zu 
Therapiebeginn. Aufgrund der Datenlage muss man also zu dem Schluss kommen, daß die Thera-
pie im Fliednerkrankenhaus langfristig keine Symptomverbesserungen bewirkt. 

Erstaunlich ist beim Quadrinity Prozess die kurzfristige Zunahme einiger Skalenwerte zum 2. Mess-
zeitpunkt (Therapieende), die anschließend wieder rapide abfällt. Das gilt v.a. für die Skalen 
Somatisierung (SCL 1), Zwanghaftigkeit (SCL 2), Depressivität (SCL 4), Ängstlichkeit (SCL 5) und 
Psychotizismus (SCL 9). Allerdings ist hierbei nicht zu vergessen, daß es sich lediglich um eine 
Stichprobe von 4 Personen handelt. In der Gesamtstichprobe zum Quadrinity Prozess findet sich 
eine leichte Zunahme der Symptome nur im Bereich der Somatisierung. Eine Erklärung könnte sein, 
dass sich in diesen hohen Werten die Anstrengung und Anspannung der Woche und der Verzicht 
auf die Einnahme von Medikamenten widerspiegelt, die kurzfristig zu einer vermehrten Soma-
tisierung führen kann. Die Werte für Ängstlichkeit bleiben dort gleich hoch, während Zwang-
haftigkeit und Depressivität zwischen der 1. und der 2. Messung zurückgehen und auch danach 
weiter zurückgehen. 

Noch stärker als der Anstieg der Werte am Ende der Therapie in der Vergleichsstichprobe ist jedoch 
beim Quadrinity Prozess das Ausmaß der Symptomminderung bei der Follow-up-Messung nach 3 
Monaten. Die Werte steigen zwar zum 4. Messzeitpunkt wieder leicht an, bleiben aber bei fast 
allen Skalen weit unter dem Anfangsniveau. Eine Ausnahme bilden die Werte für Zwanghaftigkeit 
(SCL 2), Ängstlichkeit (SCL 5) und Paranoides Denken (SCL 8). Bei diesen Skalen pendeln sich die 
Werte schließlich wieder auf das Anfangsniveau ein. Es gibt also einen offensichtlichen Unterschied 
zwischen der Gesamtstichprobe und Teilstichprobe des Quadrinity Prozesses, v.a. was die Skala 
Zwanghaftigkeit betrifft. Es wäre interessant näher zu untersuchen, unter welchen Bedingungen 
sich die Werte für Zwanghaftigkeit nach dem Prozess weiter verbessern oder jedoch verschlech-
tern. 
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6.3.2.3 Unsicherheits-Fragebogen 

Da die meisten Skalen dieses Fragebogens in den beiden Gruppen nicht das gleiche Anfangsniveau 
• haben, sind auch hier nur tendenzielle Aussagen möglich. Wie in Abbildung 8 zu sehen ist, gibt es 

lediglich auf der Skala für Fehlschlags- und Kritikangst (Ui) eine signifikante Veränderung des 
• Unterschieds zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Für diese Skala erreichen die Werte zum 

4. Messzeitpunkt beim Fliednerkrankenhaus wieder annähernd die gleiche Höhe wie zu Therapie-
beginn. 
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Abb. 8: Die Verlaufspro file (4 Messze/tpunkte) des 11-Fragebogens. Expel/men ta/gruppe (Quadri-
n/ty Prozess = N) und Kontrollgruppe (Fliednerkrankenhaus = *) im Vergleich. Sie zeigen 
die Veränderungen der z- Werte zu den einzelnen Messze/tpunkten. 

• Durch den Quadrinity Prozess erfolgt dagegen bei den Teilnehmern ein unmittelbarer sprunghafter 
Rückgang der Angst, der sich auch nach Therapieende fortsetzt. Ganz offensichtlich hat sich der 

• zum Teil provokative oder konfrontative Umgang mit den Teilnehmern und der Ansatz einer 
selbstkritischen Analyse zu Beginn der Woche dahingehend ausgewirkt, daß die Klienten ihre 

• Angst vor Kritik verlieren und sie konstruktiv zu nutzen gelernt haben. Gleichzeitig scheint das 
Durchlaufen des Quadriniy Prozesses für sie ein wichtiges Erfolgserlebnis gewesen zu sein, das 

• ihnen eine bleibende, und sich auf allen Skalen zeigende Sicherheit vermittelt und so die Angst vor 
Fehlschlägen genommen hat. 

• 
S 

S 

S 

Auffallend ist, daß im Bereich der Unsicherheit sowohl bei der Experimentalgruppe als auch bei der 
Kontrollgruppe eine Tendenz zur weiteren Verbesserung nach dem Ende der Therapie besteht. Es 
scheint, in diesem Bereich zu einer Stabilisierung der Therapieeffekte durch positive Verstärkung im 
Alltag zu kommen. 
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6.3.2.4 Rating-Skalen 

Bei 6 von den 13 Rating-Skalen findet sich eine signifikante Veränderung des Unterschiedes (vgl. 
Abb. 10). Mit einer Wahrscheinlichkeit von p = 0.05 unterscheiden sich die Skalen für Tägliches Be-
finden (RAT 2), Beziehung zur Mutter (RAT 8), zu den Geschwistern (RAT 11) und zu Arbeitskolle-
gen (RAT 13), wobei sich die Verbesserung der Geschwisterbeziehung erst zwischen dem 2. und 3. 
Messzeitpunkt zeigt. 

Für die Skalen Selbstwert und Selbstannahme (RAT 1) und Spiritualität (RAT 7) sind die Verände-
rungen der Unterschiede sogar hoch signifikant (p = 0.01). Dass sich der Wert für RAT 7 im Qua-
drinity Prozess signifikant stärker verbessert haben als im Fliednerkrankenhaus, ist verständlich, da 
der Quadrinity Prozess den spirituellen Aspekt des Menschen explizit mit in die Therapie hinein-
nimmt, während er für die Therapie im Fliednerkrankenhaus keinerlei Bedeutung hat. Die Verbes-
serungen auf diesen Skalen, die durch den Quadrinity Prozess bewirkt werden, zeigen sich jeweils 
unmittelbar nach der Therapie und bleiben dann relativ stabil. 

6.3.2.5 Selbstbild-Idealbild-Differenz 

Weder bei den einzelnen Skalen, noch bei der Differenz zwischen Selbst- und Idealbild zeigt sich 
ein Unterschied bei der Veränderung zwischen den beiden Gruppen. Sowohl durch den Quadrinity 
Prozess als auch durch die Therapie im Fliednerkrankenhaus vermindert sich die Differenz zwischen 
den beiden Aspekten der Selbstkonzepte. Damit hat sich die Hypothese, einer Angleichung des 
Selbstbildes an das Idealbild durch die Therapie, bestätigt. 

D DIFF 

Abb. 9: Die Verlaufspro file (4 Messzeitpunkte) der Selbstbiid-/dealbild-Differenz. Experimental-
gruppe (Quadrinity Prozess = N) und Kontrollgruppe (Fliednerkrankenhaus = 4) im 
Vergleich. Sie ze(gen die Veränderungen der Rating-Skalen warte zu den einzelnen Mess-
zeitpunkten. 

. 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

40 

S 

S 

S 

S 

S 

0 



AUSWERTUNG 97 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

R.sri 

U 
a 

I, 

3, 

20 

13 

0$ 

0 

43 

0 

05T6 

:1 

' U  

23 

0511 

MAI30 

MAI11 

a 

a 

(Sill MAIlS 

Abb. 10: Die Ver/aufsproI//e (4 Messzeitpunkte) der Rating-Skalen. Experimenta/gruppe (Quadrin/ty 
Prozess = I) und Kontrollgruppe (F//ednerkrankenhaus = #) im Vergleich. 
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6.3.2.6 Das Zählen von Toren (Grawe) 

Für den Fall, daß ein Matching zwischen Experimental- und Kontrollgruppe und damit auch die An-
wendung der Verfahren, die sonst bei parallelisierten Gruppen verwendet werden, nicht möglich 
ist, schlägt Grawe das 'Zählen von Toren' vor (Grawe, 1992), um die beiden Gruppen vergleichen 
und zu einer einheitlichen Aussage kommen zu können. Dabei wird in der Gesamtstichprobe aus-
gezählt, wie häufig Experimental- und Kontrollgruppe jeweils signifikante Unterschiede produ-
zieren. Beide Zahlen werden dann mit einem Binominal-Test auf Unterschiedlichkeit getestet. 
Dieses Vorgehen ist nicht ganz unproblematisch, da die einzelnen Skalen der verwendeten Tests 
nicht völlig unabhängig von einander sind. Liegt dann eine Signifikanz vor, so werden gleich beide 
Skalen signifikant und zwei Tore gezählt, obwohl tatsächlich nur in einem Bereich eines erzielt 
wurde. 

Test Experimentalgruppe Kontrollgruppe maximal erreichbar 

SCL 10 3 10 

SKN 10 5 10 

U 6 3 6 

GTS (Selbstbild) 7 2 8 

Selbst-Ideal-Differenz 1 1 1 

Rating 13 - 13 

Summe 47 14 48 

Tab. 7: Nach Grawe ausgezählte Signifikanz- Tore von Experimental- und Kontrollgruppe. 

Dennoch wurde der Vorschlag von Grawe hier aufgegriffen, da die Anzahl der 'Tore' doch einen 
allgemeinen Gesamtüberblick ermöglichen. Da allerdings nicht bekannt ist, welche der vorliegen-
den Skalen sich statistisch überschneiden, sind im folgenden nur die 'Tore' aufgeführt. Bei der 
Vielzahl an verwendeten Tests (6) und Skalen (48) ist eine Abhängigkeit zwischen einzelnen Skalen 
höchst wahrscheinlich, die bei einer Interpretation des Unterschiedes zwischen beiden Gruppen 
und dem extrem hohen Punktwert (47 von 48 möglichen Toren) beim Quadrinity Prozess unbe-
dingt mit zu berücksichtigen ist. Bei n = 48 Testskalen ist die Experimentalgruppe in 33 Fällen 
besser als die Kontrollgruppe. Das ist sehr signifikant. Von Diehl und Arbinger wird in ihrer Tabelle 
R (Diehl und Arbinger, 1 990,S. 734) die kritische Grenze für den zweiseitigen Fall bei Alpha = 0.01 
mit 14 angegeben. Dieser Wert wird also mit 33 bei weitem überschritten. 

6.3.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Es zeigt sich, daß die Therapieeffekte, die durch den Quadrinity Prozess in 8 Tagen erzielt werden, 
auf allen erhobenen Skalen mindestens genauso hoch sind, wie bei einer 3-monatigen Therapie im 
Fliednerkrankenhaus. Auf allen 38 Skalen liegen die erzielten Werte der Experimentalgruppe über 
denen der Kontrollgruppe. Bei 11 der 38 Skalen zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen 
den Ergebnissen zugunsten des Quadrinity Prozesses. Diese Skalen haben v.a. etwas mit Selbst-
wert, Selbstsicherheit, Empfindlichkeit und Gestimmtheit, Spiritualität und Beziehungen zu wich-
tigen Bezugspersonen zu tun. 

Dieses eindeutig positive Ergebnis des Quadrinity Prozesses zeigt sich auch beim Auszählen der 
Signifikanzen, wie Grawe es vorschlägt. Auf 47 von 48 Skalen erreicht der Quadrinity Prozess eine 

40 

. 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

. 

S 

S 

S 

S 

41 

S 

40 



G 
AUSWERTUNG 99 

signifikante Veränderung, im Vergleich zu 14 Skalen, die sich durch die Therapie im Fliednerkran-
kenhaus verändert haben. 

. 

. 

. 

Dabei ist jedoch zu bedenken, daß die Ergebnisse bei einer Stichprobengröße von 12 Personen nur 
bedingt statistisch bedeutsam sind. 

6.4 Zur Effektivität des Quadrinity Prozesses 

6.4.1 Vorgehen und Methode 

Zur Ermittlung der mittleren Differenz jeder Skala über die 4 Messzeitpunkte wurde bei allen Frage-
bogen der Friedmantest verwendet. Dabei handelt es sich um ein nichtparametrisches Verfahren, 
das an keine spezifische Verteilung der Daten gebunden ist. Er prüft bei abhängigen Daten - wie 
hier die 4 Messzeitpunkte die (Null)-Hypothese, daß kein Unterschied in den Daten besteht. Die 
Messwerte werden dabei nicht als intervallskaliert betrachtet, sondern als Ränge behandelt. Es 
wurden für jeden Zeitpunkt die mittleren Ränge berechnet und diese dann miteinander verglichen. 

Da der Friedmantest keinerlei Auskunft darüber gibt, zwischen welchen Messzeitpunkten signifi-
kante Unterschiede bestehen, wurden anschließend zu diesem Zweck so genannte Kontraste für 
die Skalen berechnet. Ein Kontrast gibt für die konkreten Daten eine Differenz an, die als Grenz-
wert zu betrachten ist. Ist der Unterschied zwischen zwei mittleren Rängen (z.B. zum 1. und 2. 
Zeitpunkt) großer oder gleich dieser Kontrast-Differenz, so wird der Unterschied als signifikant 
bezeichnet. 

Die entsprechenden Gleichungen zur Ermittlung der Kontraste für mittlere Ränge nach dem 
Friedman-Test finden sich bei Diehl und Arbinger (Diehl und Arbinger, 1990, S. 597f.). Für den hier 
vorliegenden Fall ergibt sich dann folgende Gleichung: 

6.4.2 Ergebnisse 

• 6.4.2.1 Frankfurter Selbstkonzeptskaleri 

20 
Kontrast = j2f=3;a=O.O5 L = 2.7955 L. 

\16n \16n 

• 
40 

• 
• 

Für alle FSKN-Skalen ergaben sich in der Stichprobe signifikante Veränderungen über die 4 Mess-
zeitpunkte. Wie aus Tab. 7 zu ersehen ist liegt die Wahrscheinlichkeit bei fast allen Skalen bei p = 
0.00. 

FSAL FSAP FSVE FSSW FSEG FSST FSKU FSWA FSLA FSGA 

1. Zeitp. 1.26 1.35 1.33 1.25 1.22 1.29 1.81 1.55 1.33 1.57 

2. Zeitp. 3.04 3.11 2.88 2.98 3.04 2.80 2.81 2.65 2.65 2.94 

3. Zeitp. 2.72 2.71 2.74 2.76 2.57 2.77 2.65 2.79 2.77 2.56 

4. Zeitp. 2.98 2.83 3.04 3.01 3.16 3.14 2.72 3.01 3.25 2.93 

n 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

• 
0 
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chi 70.880 62.17 62.84 71.27 79.580 68.94 21.611 42.316 68.052 41.705 

Wahr. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 

Tab. 7: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der FSKN-Skalen ('Quadrinity Prozess) für die 4 Zeit-
punkte, die 5tichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (df) und die Prüfgröße a/s Chi-Qua-
drat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit ‚t die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. 

Zum Vergleich findet sich in Tab. 8 die entsprechende Übersicht für das Fliednerkrankenhaus über 
die mittleren Range der FSKN-Skalen. In dieser Stichprobe sind nur 4 der 10 Skalen signifikant ver-
ändert. FSST (Standfestigkeit) und FSGA (Gefühle und Beziehungen zu anderen) auf dem 5%-
Niveau, FSAL (Allgemeine Leistungsfähigkeit) und FSKU (Kontakt- und Umgangsfähigkeit) auf dem 
1 %-Niveau. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, daß die Verbesserung entweder bei der 2. oder 
3. Messung erfolgte, anschließend jedoch wieder in Richtung Anfangsniveau zurückgeht. 

FSAL FSAP FSVE FSSW FSEG FSST FSKU FSWA FSLA FSGA 

1. Zeitp. 1.91 2.07 2.14 1.98 2.20 1.89 2.16 2.16 2.09 2.17 

2. Zeitp. 2.68 2.68 2.59 2.84 2.84 2.98 2.36 2.70 2.52 2.62 

3. Zeitp. 3.18 3.11 3.05 2.82 2.68 2.91 3.30 2.84 2.84 2.14 

4. Zeitp. 2.23 2.14 2.23 2.36 2.27 2.23 2.18 2.30 2.55 2.07 

n 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 12.1636 9.6136 6.7636 6.7227 3.8045 11.1682 11.4682 4.1727 3.7773 9.1000 

Wahr. 0.0068 0.222 0.0798 0.0813 0.2834 0.0109 0.0094 0.2434 0.2865 0.0280 

Tab. 8: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der FSKN-Skalen ('Fliednerkrankenhaus,) für die 4 
Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüfgröße a/s Chi-
Qua drat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit igt die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. 

Anhand der Profile in Abb. 11 ist erkennbar, daß die Veränderungen, die durch den Quadrinity 
Prozess bewirkt werden, alle positiv im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung verlaufen, wobei 
das Anfangsniveau der Skalen bei ungefähr -1 Standardabweichung liegt. Es ist deutlich ein jeweils 
sprunghafter Anstieg der Werte bei Therapieende zu erkennen, der auch über die Follow-up-
Messungen hinweg stabil bleibt. Fast bei allen Skalen sind die Werte bei der 4. Messung sogar am 
höchsten; man kann von einer stabilen und kontinuierlichen Verbesserung über die Therapie hin-
aus sprechen. Die errechneten Kontraste (Tab. 10) bestätigen, daß zwischen dem 1. und 2. Mess-
zeitpunkt jeweils ein signifikanter Unterschied vorliegt, der auf allen Skalen auch während der 
späteren Messungen erhalten bleibt. 

Das Gesamtprofil (Abb. 12) zeigt, daß die Anfangswerte in dieser Gruppe alle ungefähr 0.5-1.5 
Standardabweichungen vom Mittelwert der Normstichprobe abweichen. Im Zuge der Therapie 
verlagern sich diese Werte in den positiven Bereich (+0.5) und bleiben dort auch stabil erhalten. 
Schaut man sich dagegen das Gesamtprofil der Stichprobe aus dem Fliednerkrankenhaus an (Abb. 
13), so ist deutlich zu sehen, daß die Anfangswerte dieser Gruppe eine ganze Standardabweichung 
weiter in den negativen Bereich hineinreichen und durch die Therapie langfristig gesehen (1/2 Jahr) 
nur eine Verbesserung um eine halbe Standardabweichung erfolgt. Die Teilnehmer erreichen also 
bei weitem nicht das Mittel der Normstichprobe. 
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Abb. 11: Die Einzel-Profile der FSKN-Skalen (Quadinity Prozess) zeigen die Veränderung der Range 
zu den 4 Messzeitpunkten. (Ein Anstieg der Werte bedeutet hier eine Verbesserung.) 
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FSAL 
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2* 
3* 
4* 

FSAP 

123 
2* 
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2* 
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2* 
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2* 
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123 
2* 
3* 
4* 

Tab. 10: Die Kontraste der FSKN-Ska/en (Quadrinity Prozess) geben an, ob ein signifikanter Unter-
schied zwischen den 4 Messzeitpunkten vorliegt. Ein * kennzeichnet eine S(gniiikanz 
Aus der Position des * in Zelle und Spalte kann abgelesen werden, zwischen welchen 
Zeitpunkten die 5igniYikanz auftritt. 

-3.5 -2.5 -2 -1.5 -0.5 0 0.5 

o  1. Zeitpunkt 

—0  2. Zeitpunkt 

  3. Zeitpunkt 

X  4. Zeitpunkt 

allgemeine Leistungsfähigkeit 

allgemeine Problembewältigung 

Empfindlichkeit und Gestimmtheit 

Gefühle und Beziehungen zu anderen 

lrritierbarkeit durch andere 

Kontakt und Umgangsfähigkeit 

Standfestigkeit gegenüber Gruppen u. 
bedeutsamen anderen 

allgemeine Selbstwertschätzung 

Verhaltens und entscheidungssicherheit 

Wertschätzung durch andere 

Abb. 12: Das Gesamt-Profil der FSKN-Skalen (Quadrinity Prozess) ze1qt die Veränderung der z-
Werte zu den 4 Messzeitpunkten. Die errechneten Kontraste bestätigen, daß zwischen 

dem 1. und 2. Messzeitpunkt jeweils ein signifikanter Unterschied vor/legt, der auf 

allen Skalen auch während der späteren Messungen erhalten bleibt. 
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-3.5 -2.5 -2 __ 1.5 -1 -0.5 

• 
• 

o  1. Zeitpunkt 

—El— 2. Zeitpunkt 

L  3. Zeitpunkt 

X  4. Zeitpunkt 

allgemeine Leistungsfähigkeit 

allgemeine Problembewältigung 

Empfindlichkeit und Gestimmtheit 

Gefühle und Beziehungen zu anderen 

Irritierbarkeit durch andere 

Kontakt und Umgangsfähigkeit 

Standfestigkeit gegenüber Gruppen u. 
bedeutsamen anderen 

allgemeine Selbstwertschätzung 

Verhaltens und entscheidungssicherheit 

Wertschätzung durch andere 

Abb. 13: Das Gesamtprofil-Profil der FSKN-Skalen (F/iednerkrankenhaus) zeigt die Veränderung der 
z- Werte zu den 4 Messzeitpunkten. 

6.4.2.2 Symptom-Check-Liste 

• Auf allen SCL-Skalen gibt es in der Experimentalgruppe signifikante Veränderungen und zwar, wie 
in Tab. 11 deutlich zu sehen ist, auf einem Signifikanzniveau von p = 0.01. Betrachtet man dazu 

• die Skalen-Profile des SCL-90 in Abb. 14, so sieht man, daß die Veränderungen alle positiv, im 
Sinne einer Verbesserung verlaufen. Im Vergleich dazu finden sich in Tab. 12 die entsprechenden 

• Daten aus dem Fliednerkrankenhaus. Bei dieser Stichprobe zeigt sich eine signifikante Veränderung 
auf dem 5%-Niveau nur bei den Skalen SCL 2 (Zwanghaftigkeit) und SCL 3 (Unsicherheit im 

• Sozialkontakt). 

• Wie bereits erwähnt, zeigt sich für die Experimentalgruppe auf der SCL 1-Skala (Somatisierung) 
zunächst eine leichte Verschlechterung während der Therapie, die jedoch anschließend unter das 

• Ausgangsniveau herabsinkt und dauerhaft stabil bleibt. Diese 'Erstverschlimmerung' im Prozess ist 
verständlich und zum Teil sogar intendiert. Aus diesem Grund werden die Teilnehmer angehalten, 

• auf die Einnahme von nicht lebensnotwendigen Medikamenten zu verzichten, so daß sie ihre 
somatischen Beschwerden bewußt wahrnehmen und deren Ursache statt deren Symptome 

• auflösen können. 

• 
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SCL1 SCL2 SCL3 SCL4 SCL5 SCL6 SCL7 SCL8 SCL9 

1. Zeit 2.85 3.41 3.06 3.21 3.22 3.03 3.33 3.14 3.34 

2. Zeit. 3.30 2.71 2.66 2.64 3.21 2.67 2.41 2.44 2.69 

3. Zeit. 2.02 2.05 2.19 2.19 2.00 2.18 2.10 2.26 2.03 

4. Zeit 1.84 1.83 2.09 1.95 1.57 2.12 2.16 2.16 1.94 

n 55 55 53 54 52 52 45 50 47 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 47.25 50.20 18.98 29.79 66.96 17.41 26.49 17.59 36.10 

Wahr. 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 0.0005 0.0000 

Tab. 10: Die Tabelle ze/gt die mittleren Ränge der SCL -Skalen (Quadrinity Prozess) für die 4 Zeit-
punkte, die St/chprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüfgröße a/s Chi-Qua-
drat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. 

SCL1 SCL2 SCL3 SCL4 SCLS SCL6 SCL7 SCL8 SCL9 

1. Zeitp. 2.88 3.08 2.92 2.88 3.04 2.58 2.69 3.12 2.69 

2. Zeitp. 2.27 2.42 2.62 2.19 2.50 2.73 2.15 2.15 2.54 

3. Zeitp. 2.15 1.69 1.65 2.88 1.85 1.88 2.23 1.96 2.08 

4. Zeitp. 2.69 2.81 2.81 3.04 2.62 2.81 2.92 2.77 2.69 

n 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 2.792 8.4692 7.8231 7.1077 5.7000 4.1438 3.1846 6.7158 1.9846 

Wahr. 0.4248 0.0372 0.0498 0.685 0.1272 0.2453 0.3640 0.0815 0.5756 

Tab. 11: Die Tabelle zeigt die mittleren Ränge der SCL -Skalen (Fl/ednerkrankenhaus) für die 4 
Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüfgröße als Chi-
Quadrat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. 

Bemerkenswert ist, dass sich alle Skalen-Werte auch nach Abschluss der Therapie kontinuierlich 
verbessern. Besonders groß sind die positiven Veränderungen für die Werte Zwanghaftigkeit und 
Ängstlichkeit. Hier scheint der Quadrinity Prozess langfristig sehr wirksame Verbesserungen zu er-

möglichen. 
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Abb. 14: Die Einzel-Profile der SCL -Skalen (Quadrinity Prozess) zeigen die Veränderung der Ränge 
zu den 4 Messzeitpunkten. Ein Rückgang der Werte bedeutet hier einen Rückgang der 
Symptome. 
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SCL1 SCL3 SCL5 SCL7 

123 123 123 123 
2 2 2 2* 
3** 3* 3** 3* 
4* * 4* 4* * 4* 

SCL2 SCL4 SCL6 SCL8 

123 123 123 123 
2* 2 2 2 
3* 3* 3* 3* 
4** 4* 4* 4* 

40 

SCL 9 

123 
2 
3* 
4* * 

. 

Tab. 13: Die Kontraste der SCL -Skalen (Quadrinity Prozess). Sie geben an, ob ein signifikanter 
Unterschied zwischen den 4 Messzeitpunkten vorliegt. 

Abb. 15: Das Gesamt-Profil der SCL -Skalen (Quadriiilty Prozess) zeigt die Veränderung der z- Werte 
zu den 4 Messzeitpunkten. (Die Abbildung hat nicht den gleichen Maßstab wie Abb 11.) 
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Anhand der ermittelten Kontraste für die SCL-Skalen (Tab. 13), lässt sich nun erkennen, dass der 
Anstieg der Werte für Somatisierung (SCL 1) zum 2. Messzeitpunkt nicht signifikant, die Verbes-
serung bei der 3. und 4. Messung jedoch sehr wohl signifikant ist. 
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Bei der Interpretation der SCL-Daten Ist zu berücksichtigen, dass das Niveau der Teilnehmer zu 
Beginn der Therapie bereits um den Mittelwert der Normstichprobe schwankt und sich maximal 
um -0.36 Standardabweichungen davon unterscheidet. Das heisst statistisch gesehen handelt es 
sich um Menschen mit 'normal' ausgeprägter Symptomatik für die erhobenen Skalen. 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

O  1. Zeitpunkt 

—0  2. Zeitpunkt 

  3. Zeitpunkt 

X  4. Zeitpunkt 

Somatisierung 

Zwanghaftigkeit 

Umsicherheit im Sozialkontakt 

Depressivität 

Ängstlichkeit 

Aggressivität und Feindseligkeit 

Phobische Angst 

Paranoides Denken 

Psychotizismus 

Abb. 11: Das Gesamt-Profil der 5C1-Skalen (Fliednerkrankenhaus) ze1qt die Veränderungen der z-
Werte zu den 4 Messzeitpunkten. (Die Abbildung hat nicht den gleichen Maßstab wie 
Abb. 10) 
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6.4.2.3 Unsicherheitsfragebogen 

Um eine durchgängige Interpretierbarkeit zu gewährleisten wurde auch beim U-Fragebogen zur 
Hypothesentestung der Fried mantest verwendet". 

Ui U2 U3 U4 U5 U6 

1. Zeitp. 3.70 3.67 1.34 3.59 3.38 3.46 

2. Zeitp. 2.28 2.24 2.80 2.32 2.10 1.97 

3. Zeitp. 2.12 2.15 2.89 2.09 2.36 2.44 

4. Zeitp. 1.96 1.94 2.96 2.00 2.16 2.13 

n 56 56 56 56 56 56 

df 3 3 3 3 3 3 

chi 66.391 62.925 60.793 55.007 36.230 45.423 

Wahr. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 

Tab. 13: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der Skalen des 11-Fragebogens (Quadrinity Prozess) 
für die 4 Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüfgröße 
a/s Chi-Quadrat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit kt die exakte Wahrscheinlichkeit für 
den Chi Wert. (Eine Abnahme der Werte bedeutet immer eine Verbesserung, außer bei 
der Skala 113, die umgekehrt gepolt it). 

Ui U2 U3 U4 U5 U6 

1. Zeitp. 2.79 2.98 2.00 3.23 2.91 3.00 

2. Zeitp. 2.17 2.45 2.52 2.36 2.18 2.55 

3. Zeitp. 2.05 1.75 2.84 1.86 2.20 2.14 

4. Zeitp. 3.00 2.82 2.64 2.55 2.70 2.32 

n 21 22 22 22 22 22 

df 3 3 3 3 3 3 

chi 8.1571 11.7955 5.0864 12.6000 5.2500 5.5091 

Wahr. 0.429 0.0081 0.1656 0.0056 0.1544 0.1381 

Tab. 14: Die Tabelle zeugt die mittleren Range der Skalen des 11-Fragebogens (Fliednerkranken-
haus) für die 4 Zeitpunkte, die stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüf-
größe als Chi-Quadrat- Wert (ch9. Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrscheinlich-
keit für den Chi- Wert. 

8 Die Autoren des U-Fragebogens benutzen zur Hypothesentestung einfache t-Tests, gehen mithin von einer 
Normalverteilung der Daten aus. So wäre auch eine Berechnung mittels parametrischer Varianzanalyse 
zulässig. Die Nachteile des Friedmantests gegenüber der Varianzanalyse liegen in einer geringeren Test-
power, d.h. der Beta-Fehler ist größer. So kann es passieren, dass einige Unterschiede als nicht signifikant 
erkannt werden, obwohl sie es wären. Dies gilt natürlich nur, wenn keine der vielen Voraussetzungen der 
Varianzanalyse verletzt werden. Da die Ergebnisse in diesem Fall jedoch alle signifikant waren, kommen 
die genannten Einschränkungen nicht zum tragen. 
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Tab. 14 zeigt deutlich, daß der Quadrinity Prozess auf allen Skalen des Unsicherheits-Fragebogens 
über die vier Messzeitpunkte hinweg signifikante Veränderungen bewirkt, und zwar mit einer 
Wahrscheinlichkeit von p = 0.0000. Bei einer Interpretation der Daten ist zu bedenken, daß eine 

• Abnahme der Werte im U-Fragebogen eine Verbesserung anzeigt. Eine Ausnahme bildet die Skala 
U 3, die umgekehrt gepolt ist. 

Die Einzel-Profile zeigen sehr deutlich, daß die Veränderungen unmittelbar durch den Quadrinity 
• Pro-ess ausgelöst werden und für das anschließende halbe Jahr auch stabil bleiben. Dies bestätigen 

auch die errechneten Kontraste. So Ist in Tab. 15 zu sehen, daß die Veränderung jeweils zwischen 
• dem 1. und 2. Zeitpunkt erfolgte und auch zu den folgenden Follow-up-Messungen signifikant 

unterschiedlich bleibt. 

Im Vergleich dazu finden sich in Tab. 14 die entsprechenden Daten für die Stichprobe aus dem Flie-
dnerkrankenhaus. Signifikante Veränderungen auf dem 1 %-Niveau finden sich hier für die Skalen 
U 2 (Kontaktangst) und U 4 (Nicht-nein-sagen-können). Allerdings steigen die Werte dieser Skalen 
vom 3. zum 4. Messzeitpunkt wieder rapide an womit die Veränderung damit wieder rückläufig ist. 
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Abb. 17: Die Einzel-Profile der Skalen des U-Fragebogens (Quadrinity Prozess) zeigen die 
Veränderung der Ränge zu den 4 Messzeitpunkten. 
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. 

Ui U2 U3 U4 U5 U6 

123 123 123 123 123 123 
2* 2* 2* 2* 2* 2* 
3* 3* 3* 3* 3* 3* 
4* 4* 4* 4* 4* 4* 

Tab. 75: Die Kontraste der Skalen des LI-Fragebogens (Quadrin/ty Prozess) geben an, ob ein sig-
nifikanter Unterschied zwkchen den 4 Messzeitpunkten vorliegt. Ein ' kennzeichnet eine 
S(qnifikanz. Aus der Position des * it? Zeile und Spalte kann abgelesen werden, zwischen 
welchen Zeitpunkten die 51gni11kanz auftritt. 

6.4.2.4 Gießen-Test 

Der Gießen-Test wurde jeweils in zweifacher Ausführung bearbeitet, und zwar um einmal das 
Selbstbild und zum anderen das Idealbild der Teilnehmer zu erfassen. 

Gießen-Selbstbild 

Der Friedmantest gibt an, daß für die Experimentalgruppe auf 7 von 8 Skalen signifikante Verän-
derungen über die 4 Messzeitpunkte vorliegen (vgl. Tab. 17). Eine Ausnahme bildet GTS 7, die mit 
0.0663 knapp über der Signifikanzgrenze liegt. Durch diese Skala wird im Fragebogen die Anzahl 
der Ankreuzungen in der Mitte gezählt. Im Gegensatz zu ihr hat sich jedoch die Skala GTS 8, die 
die Anzahl der Extrem-Ankreuzungen zählt, hoch signifikant verändert. Die Teilnehmer zeigen zum 
4. Messzeitpunkt hin die Tendenz weniger Extremwerte anzukreuzen, ihre Tendenz zur Mitte bleibt 
jedoch gleich. 

GTS 1 GTS 2 GTS 3 GTS 4 GTS 5 GTS 6 GTS 7 GTS 8 

1. Zeitp. 1.68 2.16 2.85 3.56 3.21 3.22 2.11 3.15 

2. Zeitp. 2.84 2.91 2.02 2.14 2.13 1.97 2.69 2.72 

3. Zeitp. 2.73 2.46 2.60 2.31 2.41 2.40 2.56 2.14 

4. Zeitp. 2.57 2.47 2.54 1.9 2.25 2.40 2.64 1.98 

n 56 56 56 56 56 56 56 56 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 30.45 9.627 12.252 52.408 24.236 27.546 7.184 29.245 

Wahr. 0.0000 0.0220 0.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0663 0.0000 

Tab. lZ Die Tabelle zeigt die mittleren Range der GTS-Skalen des Gießen- Testes ('Qua drin ity 
Prozess) für die 4 Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (df) und die 
Prüfgröße a/s Chi-Quadrat-Wert (chI). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrschein-
lichkeit für den Chi- Wert. 

Die entsprechenden Daten für die Stichprobe aus dem Fliednerkrankenhaus (Tab. 18) zeigen, daß 
sich hier neben den Extrem-Ankreuzungen nur die Skala für Depressivität verbessert hat, alle 
anderen Skalenwerte bleiben über die 4 Zeitpunkte hinweg mehr oder weniger auf dem gleichen 
Niveau. 
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Anhand der Einzel-Profile (Abb. 18) und auch der Kontraste (Tab. 19) ist zu erkennen, daß sich die 
Skalen GTS 2 (Dominanz) und GTS 3 (Kontrolle) zwar durch die Therapie in Richtung mehr 
Dominanz und weniger Kontrolle signifikant verändern, die Werte sich mit der Zeit jedoch wieder 
nivellieren. Stabile Veränderungen zeigen sich auf den Skalen GTS 1 (Soziale Resonanz), GTS 4 
(Depressivität), GTS 5 (Durchlässigkeit) und GTS 6 (Soziale Potenz). 

GTS 1 GTS 2 GTS 3 GTS 4 GTS 5 GTS 6 GTS 7 GTS 8 

1. Zeitp. 2.20 2.64 2.70 3.25 2.59 2.43 2.14 3.30 

2. Zeitp. 2.57 2.50 2.09 2.32 2.61 2.61 2.52 2.23 

3. Zeitp. 2.91 2.41 2.70 2.09 2.41 2.18 3.05 1.89 

4. Zeitp. 2.32 2.45 2.50 2.34 2.39 2.77 2.30 2.59 

n 22 22 22 22 22 22 22 22 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 3.8591 0.3818 3.3136 10.4045 0.5591 2.5500 6.2318 14.4136 

Wahr. 0.2771 0.9440 0.3457 0.0154 0.9057 0.4663 0.1009 0.0024 

Tab. 18: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der GTS-5ka/en des Gießen- Testes ('F/iednerkran-
kenhaus) für die 4 Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (df) und die 
Prüfgröße als Chi-Quadrat-Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit ist die exakte Wahrsche,n-
lichkeit für den Chi- Wert. 

Da der Gießen-Test bipolare Skalen verwendet, ist jeweils die entsprechende Richtung der Verän-
derung zu beachten. So erleben die Teilnehmer durch den Quadrinity Prozess einen sprunghaften 
Anstieg ihrer sozialen Resonanz, die im Gießen-Test die Durchsetzungsfähigkeit, die Wert-

schätzung durch andere und die Beliebtheit misst (GTS 1). Gleichzeitig sind sie wenig retentiv (GTS 
5), das heißt, sie sind nach dem Prozess aufgeschlossener anderen Menschen gegenüber, können 
ihre Bedürfnisse offener ausdrücken und verfügen über eine intensivere Erlebnisfähigkeit. Mit der 
Skala Soziale Potenz erhebt der Test die Umgangsfähigkeit mit dem anderen Geschlecht. Ein 
Rückgang der sozialen Impotenz, wie er in dem Einzel-Profil und Kontrast zu GTS 6 abzulesen ist, 
bedeutet dann, daß die Teilnehmer im heterosexuellen Kontakt unbefangener, hingabefähiger und 
bindungsfähiger geworden sind. Diese Veränderungen bleiben über das halbe Jahr nach dem 
Prozess stabil. Am stärksten sind die Veränderungswerte für Depressivität (GTS 4). Hier zeigt sich 
auch nach Abschluss der Therapie noch ein leichter Effekt der kontinuierlichen Verbesserung. 
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Abb. 13: Die Einzel-Profile der GTS-Skalen des Gießen- Testes (Quadrinity Prozess) zeigen die 
Veränderung der Range zu den 4 Messzeitpunkten. 

GT1 GT3 GT5 GT7 

123 123 123 123 
2* 2* 2* 2 
3* 3 3* 3 
4* 4 4* 4 

GT2 GT4 GT6 GT8 

123 123 123 123 
2* 2* 2* 2 
3 3* 3* 3* 
4 4* 4* 4** 

Tab. 19. Die Kontraste der G TS-Skalen des Gießen- Testes (Quadrinity Prozess) geben an, ob ein 
signifikanter Unterschied zwichen den 4 Messzeitpunkten vorliegt. Ein * kennzeichnet 
eine 5ignifikanz. Aus der Position des * in Zelle und Spalte kann abgelesen werden, 
zwLchen welchen Zeitpunkten die Signifikanz auftritt. 

Gießen-Idealbild 

Meine Hypothese war, daß sich das Idealbild durch die Therapie relativ wenig bis gar nicht ver-
ändert. So sollten auf den GTlS-Skalen in Experimental- und Kontrollgruppe keine signifikanten 
Veränderungen erscheinen. Anhand des Friedmantests wurde also untersucht, inwieweit die 
Skalenwerte gleichgelieben sind. Dabei gilt wie oben bereits erwähnt eine Wahrscheinlichkeit von 
20% als Grenzwert. 

Es ist deutlich ersichtlich, daß das Idealbild im wesentlichen gleichgeblieben ist. Lediglich die Skala 
GTIS 5 muss als verändert betrachtet werden. Der Skalenwert für das ideal der Durchlässigkeit ist in 
der Post-Messung unmittelbar nach dem Quadrinity Prozess sogar mit 2.12% signifikant unter-
schiedlich zur Prä-Messung. Das Idealbild der Teilnehmer in Bezug auf Offenheit und Durch-
lässigkeit hat sich also durch die Therapie verändert. Sie wären gerne aufgeschlossener, anderen 
gegenüber nahe und vertrauensvoll und sehen es als ein Ideal an, in der Liebe sehr erlebnisfähig zu 
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sein und Bedürfnisse offen auszudrücken. Dieser Abfall verliert sich aber im Laufe der Zeit wieder, 
bis er bei der 4. Messung beinahe wieder den Ausgangswert erreicht hat. Hier zeigt sich eine 
eindeutige Idealisierung der Werte, die im Quadrinity Prozess eine besondere Wichtigkeit haben. 
Die entsprechend euphorische Wunschvorstellung löst sich im Laufe der Zeit und Alltagserfahrung 
jedoch wieder auf. Das ist insofern wichtig, als diese Stichprobe bereits zu Therapiebeginn über ein 
wesentlich höheres Ideal der Durchlässigkeit verfügte, als z.B. die Stichprobe aus dem Fliedner-
krankenhaus (siehe Tabellen über wichtige Kennwerte im Anhang D). Da die Teilnehmer des 
Quadrinity Prozesses ja bereits vor Therapiebeginn Vorbereitungsunterlagen zugeschickt bekom-
men, kann es sich hierbei entweder um einen Pre-Session-Change handeln, der dann allerdings 
über die Zeit stabil bleiben würde. Oder aber, und das ist meine Vermutung, auf dieser Skala zeigt 
sich ein wesentlicher Unterschied in den Zielgruppen der beiden Therapieformen. 

GTIS 1 GTIS 2 GTIS 3 GTIS 4 GTIS 5 GTIS 6 GTIS 7 GTIS 8 

1. Zeitp. 2.20 2.63 2.56 2.67 2.75 2.45 2.71 2.46 

2. Zeitp. 2.63 2.62 2.27 2.55 2.07 2.34 2.45 2.70 

3. Zeitp. 2.53 2.31 2.74 2.46 2.47 2.54 2.38 2.44 

4. Zeitp. 2.65 2.44 2.43 2.32 2.71 2.67 2.46 2.40 

n 56 56 56 56 56 56 56 56 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 4.4196 2.3679 4.0661 2.2018 9.7125 1.9982 2.207 1.7946 

Wahr. 0.2196 0.4996 0.2544 0.5316 0.0212 0.5728 0.5305 0.6161 

Tab. 20: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der GT/5-Skalen des Gießen- Test (Quadrinity Pro-
zess) für die 4 Zeitpunkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüf-
größe als Chi-Quadrat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrschein-
lichkeit für den Chi- Wert. Werte größer a/s 0.20 sind gleichgeblieben. 

Betrachtet man die entsprechenden Werte bei der Stichprobe aus dem Fliednerkrankenhaus, so ist 
deutlich zu sehen, dass keine Veränderung des Idealbildes erfolgt ist. Lediglich die beiden Skalen, 
die die Ankreuzungstendenz erheben (GTIS 7 und GTIS 8) entgehen knapp dem Grenzwert von 
20%. 

GTIS 1 GTIS 2 GTIS 3 GTIS 4 GTIS 5 GTIS 6 GTIS 7 GTIS 8 

1. Zeitp. 2.55 2.66 2.75 2.30 2.43 2.34 2.05 2.98 

2. Zeitp. 2.73 2.45 2.41 2.86 2.66 2.34 2.57 2.14 

3. Zeitp. 2.34 2.36 2.68 2.57 2.64 2.57 2.90 2.50 

4. Zeitp. 2.39 2.52 2.16 2.27 2.27 2.75 2.48 2.39 

n 22 22 22 22 22 22 22 22 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 

Chi 1.2136 0.6136 2.9045 3.0409 1.3227 1.5545 4.7143 4.9227 

Wahr. 0.7497 0.8933 0.4066 0.3854 0.7237 0.6697 0.1940 0.1775 

• Tab. 21: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der GT/S-Skalen des Gießen- Test (F/iednerkranken-
haus) für die 4 Zeitpunkte, die stichprobengröße (n), die  Freiheitsgrade (dl) und die Prüf-
größe als Chi-Quadrat-Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrschein-
lichkeit für den Chi-Wert. Werte größer als 0.20 sind gleich geblieben. 
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Selbstbild-Idealbild-Differenz 

Meine Hypothese war, daß sich der Erfolg einer Therapie in einer Annäherung von Selbst- und 
Idealbild zeigt, und zwar in dem Sinne, daß die Klienten sich so verändert haben, dass sich ihr 
Selbstbild mehr ihrem Ideal angepasst hat. 

Bei der Ähnlichlichkeitsbeurteilung der Profile ergab sich nun folgende Überlegung. Ermittelt man 
die Korrelation zweier Profile, so erhält man einen Korrelationskoeffizienten, der zwar etwas über 
ihre Ähnlichkeit aussagt, in der jedoch die absolute Höhe der Profile nicht eingeht. Lienert schlägt 
daher vor, die von Osgood und Suci (Osgood und Suce, 1952) entwickelten Ähnlichkeitsindex D zu 
verwenden, '... der beide Gesichtspunkte, nämlich den der Profilhöhe und den der Verlaufsform 
bei der Ähnlichkeitsbeurteilung gleichermaßen berücksichtigt.' (Lienert, 1989, S. 464) Die ent-
sprechende Formel lautet: 

D=Jd, 

die von Lienert (1989, S. 464) wie folgt erläutert wird: 

In dieser Formel bedeutet: 
di = Profildifferenz zweier Pbn in einem beliebigen Testj 
D entspricht einem geometrischen Modell: Fasst man die Profildifferenz d als 

orthogonale Koordinaten eines mehrdimensionalen Raumes auf, so bedeutet D 
den Abstand zweier definierter Punkte in diesem Raum. 

Ausgehend von den so ermittelten Werten für die 4 Messzeitpunkte wurde dann mit dem Fried-
mantest die Nullhypothese geprüft. Dabei zeigt sich, dass die Differenz zwischen Selbstbild und 
Idealbild nach der Therapie geringer geworden ist und dann stabil bleibt. Das trifft in ähnlichem 
Maße auch für die Stichprobe des Fliednerkrankenhauses zu. In Abb. 15 lässt sich gut erkennen, 
dass sich der Profilverlauf des Idealbilds durch die Therapie so gut wie gar nicht verändert hat. Es 
findet jedoch eine Angleichung des Selbstbildes an das Idealbild statt. Die Hypothese über die Art 
der Angleichung dieser beiden Aspekte des Selbstkonzeptes durch eine Therapie wird also in 
beiden Fällen bestätigt. 

Quadrinity 
Prozess 

Fliedner-
krankenhaus 

1. Zeitp. 3.45 3.23 

2. Zeitp. 2.14 2.41 

3. Zeitp. 2.13 1.86 

4. Zeitp. 2.29 2.50 

n 56 22 

df 3 3 

chi 40.650 12.4364 

Wahr. 0.0000 0.0060 

Tab. 22: Die Tabelle zeigt die mittleren Ränge der Selbstbi/d-ldealbild-Differeriz D des Gießen- Test 
der beiden Gruppen (Quadrinity Prozess und Fllednerkrankenhaus) für die 4 Zeitpunkte, 
die Sti'chprobengröße (n), die Freiheitsgrade (dl) und die Prüfgröße als Chi-Quadrat- Wert 
(chi). Die Wahrscheinlichkeit it die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi- Wert. 
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Selbstbild-Idealbild-Differenz 
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Abb. 17 Die Entwicklung der Se/bstb,Id-/dea/biId-Differenz durch den Quadrinity Prozess. 
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Abb. 19: Die Abbildung ze/gt links das Durchschnittspro Iii von Selbstbild und Idealbild vor dem 
Qua drin ity Prozess und rechts direkt nach der Therapie. 
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6.4.2.5 Rating-Skalen 

Wie in Tab. 23 zu sehen ist, sind die Veränderungen, die sich durch den Quadrinity Prozess in den 
Rating-Skalen niederschlagen, alle hoch signifikant. Im Vergleich dazu zeigt Tab. 24, dass im 
Fliednerkrankenhaus auf keiner der Skalen eine signifikante Veränderung erzielt worden Ist. Für 
den Quadrinity Prozess erfolgt bei den meisten Skalen eine sprunghafte Verbesserung zwischen 
dem 1. und 2. Messzeitpunkt, die dann auch über die Zeit stabil bleibt. 

Eine Ausnahme bilden RAT 5 (Sinnliche und sexuelle Erlebnisfähigkeit), Rat 10 (Beziehung zu den 
eigenen Kindern), Rat 11 (Beziehung zu Geschwistern) und RAT 12 (Beziehung zu Freunden). Die 
sinnliche Erlebnisfähigkeit der Teilnehmer steigt zwar während der Therapie signifikant an, sie fällt 
jedoch zwischen der 2. und 3. Messung genauso signifikant wieder ab. Die Einschätzung der 
Beziehung zu den eigenen Kindern ist ein halbes Jahr nach Abschluss der Therapie wieder unter 
das Signifikanzniveau gefallen, die Beziehung zu den Geschwistern erreicht erst bei der 3. Messung 
einen signifikanten Unterschied, der dann jedoch bleibt, und die Beziehung zu den Freunden bleibt 
langfristig gesehen im wesentlichen unverändert. 

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Zeitp. 1.25 1.37 1.88 1.71 1.96 1.58 1.57 1.33 1.38 1.80 1.83 2.09 1.75 

2. Zeitp. 3.17 3.33 2.81 2.79 3.08 3.11 3.42 2.96 3.03 2.91 2.48 2.65 2.78 

3. Zeitp. 2.67 2.59 2.63 2.79 2.37 2.65 2.54 2.86 2.94 2.71 2.92 2.76 2.81 

4. Zeitp. 2.91 2.71 2.67 2.71 2.60 2.66 2.47 2.85 2.65 2.58 2.77 2.50 2.66 

n 56 55 56 56 56 56 56 56 56 33 46 56 56 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 74.20 66.24 17.60 27.77 22.21 42.45 57.46 61.57 58.38 13.94 19.55 8.695 25.63 

Wahr. .0000 .0000 .0005 .0000 .0001 .0000 .0000 .0000 .0000 .0030 .0002 .0336 .0000 

Tab. 23: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der Ratings ('Quadrinity Prozess) für die 4 Zeit-
punkte, die Stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (df) und die Prüfgröße a/s Chi-
Qua drat- Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit kt die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. 

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Zeitp. 2.11 2.00 2.27 2.41 2.59 2.11 1.95 2.11 2.27 2.41 2.16 2.77 2.68 

2. Zeitp. 2.59 2.70 2.68 2.55 2.05 2.57 2.48 2.25 2.43 2.59 2.32 2.75 2.05 

3. Zeitp. 2.91 2.84 2.75 2.59 2.70 2.59 2.68 2.75 2.48 2.91 2.76 2.45 2.70 

4. Zeitp. 2.39 2.45 2.30 2.45 2.66 2.73 2.89 2.89 2.82 2.09 2.76 2.02 2.57 

n 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 19 22 22 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

chi 4.45 

9 

5.41 

4 

2.49 

6 

0.27 

3 

3.72 

3 

2.82 

3 

6.34 

1 

5.59 

1 

2.08 

5 

2.31 

8 

3.30 

0 

4.84 

1 

3.77 

7 

Wahr. .216 

0 

.143 

9 

.476 

1 

.965 

1 

.293 

0 

.419 

8 

.096 

2 

.133 

3 

.554 

7 

.509 

0 

.347 

4 

.183 

8 

.286 

5 

Tab. 24: Die Tabelle zeigt die mittleren Range der Ratings (Fliednerkrankenhaus) für die 4 Zeit-
punkte, die stichprobengröße (n), die Freiheitsgrade (df) und die Prüfgröße a/s Chi-Qua-
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drat-Wert (chi). Die Wahrscheinlichkeit ‚t die exakte Wahrscheinlichkeit für den Chi-
Wert. Werte kleiner 0.05 sind signifikant, Werte kleiner 0.07 sind sehr signifikant. 

Interessant Ist auch, dass von den 7 Skalen, die nach der Beziehung zu sich selbst fragen, 6 Skalen 
eine über die Zeit stabile Verbesserung anzeigen. Dabei zeigt sich bei den Skalen RAT 1 (Selbstwert 
und Selbstannahme), RAT 2 (Tägliches Befinden), RAT 6 (Veränderungsfähigkeit) und RAT 7 (Spin-
tuahtät) eine leicht euphorische Bewertung nach dem Prozess, die bei der 3. Messung wieder et-
was abgefallen ist, aber doch signifikant über dem Ausgangsniveau bleibt. 

Durchgängig stabil bleiben dagegen die Einschätzungen für die Fähigkeiten, die eigenen Gefühle 
wahrzunehmen (RAT 3) und sie auch mitzuteilen (RAT 4). Hierin zeigt sich, dass der Quadrinity Pro-
zess die stabile Entwicklung emotionaler Kompetenzen ermöglicht. 

Bei den 6 Skalen, die nach der Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen fragen, zeigen sich vor 
allem Veränderungen in den Elternbeziehungen, um die es im Quadrinity Prozess ja auch explizit 
geht. Die Beziehung zu den Kindern und Freunden, die in dieser Woche nur am Rande behandelt 
wird, bleibt von der Therapie weitgehend unbeeinflusst. 

5 Rating 1 Rating 4 Rating 7 Rating 10 Rating 12 

123 123 123 123 123 
• 2* 2* 2* 2* 2 

3* 3* 3** 3* 3* 

• 4* 4* 4** 4 4 

Rating 2 Rating 5 Rating 8 Rating 11 Rating 13 

• 123 123 123 123 123 
2* 2* 2* 2 2* 

• 3** 3 * 3* 3* 3* 
4* 4 4* 4* 4* 

S 
Rating 3 Rating 6 Rating 9 

123 123 123 
2* 2* 2* 

S 3* 3* 3* 

40 * * * 

S 

S 

S 

S 

• 
S 

S 

S 

Tab. 25: Die Kontraste der Ratings (Quadrinity Prozess) geben an, ob ein signifikanter Unterschied 
zwischen den 4 Messzeitpunkten vorliegt. Ein * kennzeichnet eine 5ign1fikanz. Aus der 
Position des * in Zeile und Spalte kann abgelesen werden, zwischen welchen Zeitpunkten 
die Signifikanz auftritt. 
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. 

Abb. 20: Die Profile der Ratings (Quadrinity Prozess) zeigen die Veränderung der Skalenwerte zu 
den 4 Messzeitpunkten. 

6.4.2.6 Daten des 5. Messzeitpunktes 

Ein Jahr nach Abschluss des Quadrinity Prozesses wurden an alle Teilnehmer noch einmal die Fra-
gebogen verschickt. 45 Personen schickten diese zurück, so dass für sie auch noch Daten für einen 
5. Messzeitpunkt vorliegen. Vergleicht man die Kennwerte dieses Zeitpunktes (Anhang D) mit 

• denen vom 4. Messzeitpunkt, so zeigt sich durchgängig eine Bestätigung der Tendenz, die schon 
über die 4 Messzeitpunkten hinweg sichtbar wurde: die Veränderungen, die durch den Quadrinity 

• Prozess bewirkt wurden und im wesentlichen nach 6 Monaten auf diesem Niveau stabil waren, 
sind auch über einen Zeitraum von 1 Jahr erhalten geblieben. 

• 
• 
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• 
. 

• 

• 
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• 
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• 
• 

• 

Quadrinity Prozess Fliednerkrankenhaus 

N RAT 14 RAT 15 N RAT 14 RAT 15 

3. Zeitpunkt 56 5.00 4.84 11 3.77 4.00 

4. Zeitpunkt 56 4.96 4.98 11 3.32 3.36 

5. Zeitpunkt 45 4.73 4.98 

Tab. 26: Die Mittelwerte der Skalen RA T 14 und RA T 15 in Experimental- und Kontrollgruppe zu 
den Follow-up-Messzeitpunkten. 

Zur allgemeinen Einschätzung des Therapieerfolges waren die beiden Skalen RAT 14 und RAT 15 
gedacht, die nur zu den Follow-up-Messungen erfragt wurden. Dabei handelt es sich um die Fra-
gen: Inwieweit sind Ihre Erwartungen an die Therapie erfüllt worden? (RAT 14) und: Wie sehr hat 
Ihnen die Therapie genutzt? (RAT 1 5). Für die Experimentalgruppe liegt eine Einschätzung von einer 
Teilstichprobe (45 Personen) der Befragten nach 1 Jahr vor. Tab. 26 zeigt die im Mittel ange-
gebenen Skalenwerte der Teilnehmer im Quadrinity Prozess und daneben die Skalenwerte der 
Patienten aus dem Fliednerkrankenhaus. Der Maximalwert der Skalen lag bei 6, der Minimalwert 
bei 1. Bedenkt man, daß es eine Tendenz gibt, keine Extremwerte anzukreuzen, so sind Werte von 
4.73 und 4.98, 1 Jahr nach Abschluss der Therapie schon recht bemerkenswert. Die Teilnehmer 
waren also durchaus mit dem Quadrinity Prozess und seinem Nutzen in ihrem Leben zufrieden. Bei 
den Patienten aus dem Fliednerkrankenhaus pendeln sich die Werte nach 112 Jahr Richtung Mitte 
der Skala ein. 

6.4.2.7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Bei der untersuchten Stichprobe erweist sich der Quadrinity Prozess als eine hochwirksame 
therapeutische Intervention. Für diese Stichprobe besteht auch eine externe Validität, da genau die 
Klienten untersucht worden sind, die auch am Quadrinity Prozess teilgenommen haben. Nahezu 
auf allen gemessenen Skalen ergaben sich signifikante und über die Zeit stabile Veränderungen. 
Dabei erfolgten die signifikanten Entwicklungssprünge in den meisten Fällen zwischen dem 1. und 
2. Messzeitpunkt, die entweder erhalten blieben oder sich sogar noch verbessert haben. 

Die therapeutisch induzierten Veränderungen zeigen sich dabei in einem kontinuierlichen Rück-
gang der Symptomatik, in einer positiven Entwicklung der Selbstwertschätzung, in einer Zunahme 
der Selbstsicherheit, in einer Verbesserung der Beziehung, vor allem zu sich selbst und in einer 
Annäherung des Selbstbildes an die Ideale einer Person. Zu bedenken ist dabei allerdings, dass die 
SCL-Werte der Teilnehmer fast alle bereits bei Therapiebeginn besser sind als der Mittelwert der 

S 

• 
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Normstichprobe, bei den FSKN-Werten dagegen weichen sie zu diesem Messzeitpunkt immerhin 
um -1 Standardabweichung davon ab und verbessern sich im Durchschnitt stabil auf +0.5. 

6.5 Differenzielle Indikation zum Quadrinity Prozess 

6.5.1 Vorgehen und Methode 

Um bei der Vielzahl der erhobenen Skalen eine ansatzweise differenzielle Aussage über den Qua-
drinity Prozess ermitteln zu können, musste zunächst für die Experimentalgruppe ein theoriege-
leitetes Erfolgsmaß festgelegt werden. 

Da es in dieser Untersuchung wesentlich um die Veränderung der Selbstkonzepte ging, wurde sie 
auf die Frankfurter Selbstkonzeptskalen beschränkt und von 10 Skalen jeweils eine aus jedem der 
vier großen Selbstkonzept-Bereiche (Leistungsbeurteilung, Selbstwertschätzung, Stimmung und 
Sensibilität, psychosoziale Selbstkonzepte) ausgewählt. Entschieden habe ich mich dabei für die 
Selbstwert-Skala (FSSW), da eine stabile Verbesserung der Selbstwertschätzung das primäre Ziel 
des Quadrinity Prozesses ist. Die Skala Verhaltens- und Entscheidungssicherheit (FSVE) diente als 
Kennzeichen für Selbstsicherheit und die Skala Irritierbarkeit durch andere (FSIA) als ein Grad-
messer für Autonomie. Schließlich kam noch die Skala Empfindlichkeit und Gestimmtheit (FSGE) 
hinzu, die nach Angaben von Deusinger zum einen etwas über die Sensibilität der Teilnehmer, vor 
allen Dingen jedoch etwas über ihre psychische Stabilität aussagt. 

Veränderungen des Testwertes ... im Sinne einer Verbesserung des Selbstkonzeptes 
kann auf eine 'höhere psychische Stabilität' hinweisen, ggf. einen Therapieerfolg an-
zeigen (Deusinger, 1986, S. 36). 

Ein positiver Wert auf dieser Skala korreliert gleichzeitig negativ mit Neurotizismus, wie er in ande-
ren Verfahren der Persönlichlkeitsdiagnostik bestimmt wird. Von daher wird diese Skala im FSKN 
zur Abschätzung von Neurotizismus verwendet. 

Diese 4 Skalen wurden anschließend entsprechend ihrer hypothesengeleiteten Bedeutsamkeit für 
den Quadrinity Prozess gewichtet, so daß sich für das Erfolgsmaß folgende Gleichung ergab: 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

Erfo/gsmaß=5xFS5W+3xFSVE+2xFS/A+ 1xFSEG S 

S 
Multipliziert und addiert wurden dabei jeweils die Daten des 4. Messzeitpunktes, da ich an lang-
fristig stabilen Veränderungen interessiert war. 

Anschließend wurden die Teilnehmer des Quadrinity Prozesses entsprechend der Höhe ihrer Werte S 
eingeteilt in vier gleich große Gruppen. Diese Quartile repräsentierten nun die Klienten mit den 
schlechtesten, mittelschlechtesten, mittelguten und guten Werten auf den ausgewählten Skalen. S 
Für jede dieser Gruppen wurde dann das entsprechende Profil des SCL-90 zum 1. Messzeitpunkt 
ermittelt. 

S 

6.5.2 Ergebnisse 5 
In Abbildung 20 sind die 4 Quartile in ihrem jeweiligen Anfangsniveau im SCL-90 zu sehen. Dabei 
beinhaltet das 1. Quartil die am wenigsten erfolgreichen, das 2. Quartil die nur wenig erfolg-
reichen, das 3. Quartil die erfolgreichen und das 4. Quartil schließlich die besonders erfolgreichen 
Teilnehmer. Der Profilverlauf zeigt das Anfangsniveau der jeweiligen Quartile. 
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Abb. 77 Differenzielle Indikation für den Quadrinity Prozess. Die Abbildung zeigt, für welches 
Quartil der Quadrinity Prozess am erfolgreichsten kt, wobei das 1. Quartil die am wen(g-
sten erfolgreichen und das 4. Quartil die besonders erfolgreichen Teilnehmer beinhaltet. 
Der Profi/verlauf zeigt dabei das Anfangsniveau für die entsprechenden Quartile. 

Auffallend Ist an dem Profil, wie nah beieinander die Quartile derjenigen liegen, die die Therapie 
am wenigsten bzw. am meisten erfolgreich abgeschlossen haben, wobei das Anfangsniveau des 1. 
Quartils von der Tendenz her eher etwas niedriger ausgefallen ist und damit näher bei den Werten 
der 'Normalen' liegt. Die größte Differenz zwischen dem 1. und dem 4. Quartil findet sich auf der 
Skala für Aggressivität und Feindseligkeit. Hier liegt der Anfangswert derjenigen, die am wenigsten 
erfolgreich abschliessen, im positiven Bereich, das heisst: sie sind weniger aggressiv als der Durch-
schnitt der Menschen und auch weniger als die Probanden, die sich dem im 4. Quartil zuordnen 
lassen. Eine mögliche Hypothese dazu könnte sein, dass Personen, denen das Ausdrücken von Wut 
und Aggressivität schwer fällt, mit den konfrontativen und kathartischen Aspekten des Quadrinity 
Prozesses weniger gut zu Recht kommen. 

Am erstaunlichsten ist allerdings der Verlauf des 3. Quartils. Bei dieser Gruppe handelt es sich um 
die am wenigsten gestörten Teilnehmer des Quadrinity Prozesses. Bei fast allen Skalenwerten lie-
gen sie zu Beginn der Therapie über dem Normalniveau. Eine Ausnahme bilden lediglich die Werte 
für Somatisierung und Phobische Angst, die minimal in den negativen Bereich hineinreichen. Das 
heißt: bei dieser Gruppe handelt es sich um Menschen, mit ausgeprägt positiven und gesunden 
Selbstanteilen, die sich vor allem durch eine große Sicherheit im Sozialkontakt (SCL 3) auszeichnen. 
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Bemerkenswert ist hier, dass die Therapie bei dieser 'gesunden' Gruppe immerhin noch so grosse 
Veränderungen bewirkt, dass sie im 3. Quartil zu den zweiterfolgreichsten Klienten zählen. 

Daher kann man sicherlich sagen, dass der Quadrinity Prozess für wachstumsorientierte, gesunde 
Menschen eine hohe Wirksamkeit hat. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen aus den 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von unspezifischen Wirkfaktoren in der Therapie (vgl. Bozog und 
Bühler, 1988). Danach ist Therapie generell wirksamer bei Menschen mit gesunden Persönlich-
keitsanteilen, die z.B. über die Fähigkeit der reflektierenden Abstraktion (Grawe) verfügen oder 
eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura) besitzen. 

40 
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7 DISKUSSION UND AUSBLICK 

40 

Ein Pilger kam zu Meister Dschau-dschou und sagte: 
"Meister! Ich will eine Wallfahrt nach Süden machen, um 
die Wahrheit zu finden. Könnt ihr mir einen Rat erteilen, 
was ich auf der Pilgerreise zu beachten habe?" 
Dschau-dschou erwiderte: "Auf efrier Pilgerfahrt, die der 
Wahrheit dienen soll, muss man schnell an den Orten 
vorübergehen, wo Buddha it, und darf sich da nicht 
aufhalten, wo Buddha nicht ist." (Weber-Schäfer, 1964, S. 

38) 
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Durch diese Arbeit sollte eine theoretische Fundierung des Quadrinity Prozesses erfolgen und erste 
Hypothesen zu seiner spezifischen Wirksamkeit überprüft werden. 

Alle verwendeten Fragebogen und Testverfahren belegen für die untersuchte Stichprobe eine hohe 
Effektivität des Quadrinity Prozesses. So zeigt sich durch die Therapie auf nahezu allen Skalen eine 
signifikante Verbesserung der Werte. Dieses Niveau vermögen die Teilnehmer auch nach dem Qua-
drinity Prozess zu halten und zu festigen. Die Hypothese einer stabilen langfristigen Veränderung 
durch den Quadrinity Prozess konnte also bestätigt werden. 

In allen erwarteten Aspekten der Selbst-Bilder und -Konzepte (Hypothese 3a - f) zeigen sich signi-
fikante Veränderungen durch die Therapie. So erfahren die Teilnehmer durch den Quadrinity Pro-
zess in allen erhobenen Symptombereichen einen signifikanten Rückgang der Beschwerden. Die 
größten Verbesserungen zeigen sich im Bereich der Selbstsicherheit, -wertschätzung und —annah-
me. Darüber hinaus erweist sich der Quadrinity Prozess als ein wirksames Programm zur Verbesse-
rung der Beziehungsfähigkeit und zur Entwicklung emotionaler Kompetenzen (Selbstwahrneh-
mung, Erlebnisfähigkeit, Problem- und Konfliktbewältigung, Leistungsfähigkeit, Veränderungskom-
petenzen, Verantwortungsbewusstsein usw.). Die bewirkten Unterschiede sind dabei größer als die 
der Therapieform, die im Fliednerkrankenhaus, bei einer anderen, ihr genuinen Patientengruppe 
angewendet wird. 

• Damit erweist sich eine intensive 8-tägige (Kurzzeit)-Therapie als ein wirksames Medium der thera-
peutischen Intervention und der Entwicklung von emotionalen Kompetenzen. Die weit verbreitete 
Meinung, Veränderungen bräuchten eine lange Zeit und psychische Störungen eine lange Be-
handlung, scheint in der wissenschaftlichen Diskussion mehr und mehr infragegestellt zu werden. 
So sieht unter anderem Norcoss eine Entwicklung voraus, die dazu führt, '... dass Kurzzeittherapie 
zum wichtigsten Therapiemodell der neunziger Jahre wird' (Norcoss, 1995, S.48). In einer Zeit, in 

• der immer mehr Menschen immer weniger Zeit haben und die gesellschaftliche Finanzierung der 
Menschen immer teurer wird, die aufgrund psychischer und psychosomatischer Beschwerden 

• therapiebedürftig sind, werden (auch für die Krankenkassen) vermehrt Therapien interessant, die 
eine kostenträchtige Langzeittherapie oder einen Klinikaufenthalt ersetzen, oder eine einzelthera-
peutische Betreuung eines Klienten wesentlich verkürzen können. 

• Ob der Quadrinity Prozess wirklich eine entsprechende Alternative zu einem Klinikaufenthalt dar-
stellt, konnte mit dieser Untersuchung weder bestätigt noch widerlegt werden, da sich die beiden 

• Vergleichsgruppen in ihrer Symptomausprägung als zu unterschiedlich erwiesen. Hier bleibt also 
eine Hypothese offen, da - selbst bei den bemerkenswerten Veränderungen durch den Quadrinity 

• Prozess - nicht davon ausgegangen werden kann, dass er genauso wirksam wäre, wenn er bei 
einer Stichprobe angewendet wird, die der des Fliednerkrankenhauses entspricht. 

Um für eine eventuell nachfolgende Überprüfung dieser Hypothese eine angemessene Teilstich-
probe aus dem Quadrinity Prozess zu haben, habe ich mich in Verbindung mit den zuständigen 
Therapeuten des Quadrinity Prozesses entschieden, weiterhin die entsprechenden Fragebogen-
Daten bei Teilnehmern mit einer eindeutig klinischen Symptomatik zu erheben. Darüber hinaus ist 
ein Gespräch mit dem Psychologen und dem Chefarzt des Fliednerkrankenhauses geplant, um zu 

• überprüfen, ob die Durchführung des Quadrinity Prozesses im Krankenhaus möglich Ist, womit ein 
direkter Vergleich innerhalb der gleichen Stichprobe möglich wäre. So Ist mit dieser Arbeit einiges 

• in Bewegung gesetzt worden, was mit ihr noch nicht zu Ende gekommen ist, sondern sich aus-
wirkt. Auf jeden Fall sind die zu-künftigen Entwicklungen für mich sehr interessant und spannend. 

Die Ergebnisse des Quadrinity Prozesses lassen die Schlussfolgerung zu, daß ihm gesellschaftlich 
• gesehen eine eindeutig präventive Funktion zugesprochen werden kann. Die Teilnehmer erweisen 

sich nach dem Trainings-Programm sozial und emotional wesentlich kompetenter und verfügen 
• über eine ausgeprägtere Fähigkeit, aus einer Vielzahl von Verhaltensmöglichkeiten die situativ an-

gemessenste auszuwählen. Ein wesentlicher Schwerpunkt im Quadrinity Prozess ist das Erkennen 
• und Verstehen emotionaler Prozesse bei sich und anderen, sowie ihrer Auswirkungen auf die 

Gesamtpersönlichkeit. Es scheint so zu sein, daß diese Entwicklungsschritte einen wesentlichen 
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Beitrag dazu leisten, daß Menschen ihre Ressourcen zur eigenen Problembewältigung nutzen kön-
nen und dies nach dem Quadrinity Prozess auch vermehrt tun. 

Da sich die Wirksamkeit des Quadrinity Prozesses bei wachstumsorientierten Teilnehmern eindeutig 
bestätigen ließ, stellt er eine sinnvolle Form der Weiterbildung für Menschen dar, die in pädago-
gischen und sozialen Berufen arbeiten oder in Führungspositionen sind. Gerade in diesen Tätig-
keitsfeldern sind emotionale Intelligenz und die ihr entsprechenden Kompetenzen oftmals not-
wendige Voraussetzungen, um eine Form der kontinuierlichen Arbeitszufriedenheit zu gewähr-
leisten und einen Burnout zu vermeiden. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, daß viele Teilnehmer den Quadrinity Prozess gar 
nicht mit einer Therapie assoziieren. Ein Teil von ihnen würde sich sicherlich nicht als therapie-
bedürftig bezeichnen, ein anderer Teil - nämlich die Klienten, die bereits eine Vielzahl von Thera-
pien mit mehr oder weniger mäßigen Erfolg hinter sich haben - wollen endlich etwas 'anderes' ma-
chen. Damit scheint ein erheblicher Bedarf an einer Form von Unterstützung bei Entwicklungs-
prozessen und Problemlösungen zu bestehen, die die Teilnehmer nicht gleich als 'Kranke' und das 
Curriculum nicht gleich als 'Therapie' stigmatisiert. 

In Bezug auf den Quadrinity Prozess wären weiterführende prozessorientierte Untersuchungen 
interessant und sinnvoll, durch die z.B. erforscht wird, wodurch die Veränderungen im Rahmen 
dieses Therapie-Programmes im einzelnen bewirkt und ermöglicht werden. Eine interessante 
Fragestellung wäre in diesem Zusammenhang, welche Funktion die curriculare Form des Quadrinity 
Prozesses und der Bedeutungskontext des Rituals für den therapeutischen Prozess allgemein und 
für das Entwickeln von emotionalen Kompetenzen und emotionaler Reife im besonderen hat. 

Darüberhinaus ist es sicherlich sinnvoll, eine dauerhafte und beständige Evaluation des Quadrinity 
Prozesses vorzunehmen, im Sinne einer praxisbegleitenden Qualitätssicherung, wie sie Grawe und 
Braun (1994) für jede Therapieform vorschlagen. Die Skalen des SCL-90 und des FSKN könnten 
dabei als Basisdokumentation fungieren, die allerdings ergänzt werden sollte durch einen differen-
zierten offenen Fragebogen, der hypothesengeleitet entwickelt wurde. Ziel dieses Fragebogens 
wären Informationen, aus denen sich unmittelbare Verbesserungsvorschläge für die therapeutische 
Arbeit im Prozess oder für die Nachbetreuung ableiten lassen. So wäre für eine Rückfüh-
rungsschleife gesorgt, die den Transfer von Forschungsergebnissen in die therapeutische Praxis 
gewährleistet würde. 
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AUSKLANG 
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Blütenregen 

Subhuti war Schüler des Buddha. Er war fähig, die Macht 
der Leere zu verstehen, jene Einstellung, daß nichts 
existiere außerhalb seiner Beziehung von Subjektivität und 
Objektivität. 

I Eines Tages saß 5ubhut1 in einem Zustand tiefster Leere 
unter einem Baum. Blüten begannen auf ihn herabzufallen. 
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Wir preLcen Dich für Deine Abhandlungen über die 
Leere ' flüsterten die Götter ihm zu. 

„Aber ich habe nicht über die Leere gesprochen", sagte 
Lbhut, 

„Du hast nicht über die Leere gesprochen, wir haben die 
Leere nicht gehört", erwiderten die Götter. Dies kt die 
wahre Leere." Und Blütendolden rieselten um Subhuti 
nieder wie Regen. (Reps, 1976, 5. 54) 
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LITERATUR 

Joshus Zen 

Joshu begann mit dem Studium des Zen, a/s er sechzehn 
Jahre alt war, und setzte es bis zu seinem achtzigsten 
Lebensjahr, in welchem er Zen verwirklichte, fort. Er lehrte 
vom achtzigsten Lebensjahr, bis er das Alter von 
hunderzwanz(g Jahren erreicht hatte. 

Einst fragte ihn ein Schüler: „ Wenn ich nichts in meinem 
Geist habe, was soll ich dann tun?" 

Joshu antwortete: „ Wirf es hinaus." 

„Aber wenn ich gar nichts habe, wie kann ich es dann 
hinauswerfen?" fuhr der Frager fort. 

„Nun ' sagte Joshu, „dann trage es hinaus. "(Reps, 1976, 
5.58) 
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