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EineGruppenintervention für ältereMenschen zur
Bewältigung von Kränkungen1

Annika A. Martin (Zürich), Marianne Steiner (Aadorf) und Mathias
Allemand (Zürich)

Zusammenfassung

Das Gefühl, einer anderen Person verzeihen zu wollen und es gleichwohl
nicht zu können, kennen viele Menschen. Im Rahmen dieses Artikels wird
eine psychoedukative Gruppenintervention vorgestellt, welche sich an ältere
Erwachsene richtet, die sich mit einer tiefgreifenden Kränkung auseinander-
setzen möchten. Bei dieser Intervention im Seminarformat setzen sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an drei Nachmittagen mit den erlebten
Kränkungen auseinander und lernen Bewältigungsstrategien für den Um-
gang mit emotionalen und sozialen Konsequenzen der Kränkungen kennen.
Der Artikel führt zunächst in das Konzept des Verzeihens ein, um dann
Zielsetzung und konzeptuelle Grundzüge der Intervention zu erläutern und
diese durch zwei Fallbeispiele zu illustrieren. Zum Schluss werden Möglich-
keiten der Implementierung der Intervention diskutiert.

Stichworte: Verzeihen, Gruppenintervention, Emotionsregulation, Stabili-
sierung des Wohlbefindens, gesundes Altern

Abstract: A group intervention for older adults to promote
successful coping with transgressions

To feel willing to forgive while at the same time not being able to forgive
is a well-known feeling to many people. This article aims at presenting a
psychoeducative intervention to promote forgiveness for older adults who
are willing to deal with a serious transgression they have experienced at
some point in their life. The intervention used a group setting format and
comprised three sessions. During these three sessions participants learned to
cope with one particular transgression and they learned coping strategies to
deal with emotional and social consequences resulting from the transgres-

1 Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Suzanne und Hans Biäsch zur Förderung der
Angewandten Psychologie (Zürich).
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sion. First, this article introduces the concept of forgiveness to the reader.
Second, it gives an overview about the conceptual foundation and goals of
the intervention. To illustrate these issues, two case studies will be presen-
ted. Finally, the issue of future implementation should be discussed.

Key words: Forgiveness, Group intervention, Emotion regulation, Stabiliza-
tion of well-being, healthy aging)

Einleitung

Menschen werden im Laufe ihres Lebens mit interpersonalen Konflikten,
Verletzungen und Kränkungen konfrontiert (Steiner et al. 2011). Fast je-
der kennt das Gefühl, sich durch Worte, Taten oder durch das Unterlassen
von Worten oder Taten verletzt zu fühlen. Das Spektrum von Beziehungs-
formen, das Raum und Gelegenheit bietet für Kränkungserfahrungen, ist
breit: Es reicht von intimen Beziehungen (Partnerschaft, Freundschaft oder
Familie) bis zu peripheren Kontakten (z.B. Arbeitsumfeld oder Nachbarn).
Angesichts von interpersonalen Verletzungen sind negative Gefühle wie
Ärger, Wut, Hass, Zorn, Enttäuschung oder Niedergeschlagenheit sowie
Rachegedanken und Feindseligkeit üblich. Längerfristig können emotiona-
le Reaktionen auf erlebtes Unrecht in anhaltenden Groll und Verbitterung
übergehen und dysfunktional werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
mit einer solchen Verletzung umzugehen. Es ist möglich, auf eine Verletzung
ebenfalls verletzend zu reagieren oder die Beziehung zu dieser Person ab-
zubrechen. Daneben gibt es auch die Möglichkeit, der Person, welche die
Kränkung verursacht hat, zu verzeihen (Allemand u. Steiner 2010, 2012).

Unabhängig von seinem religiösen Ursprung ist das Konzept des Verzei-
hens auch in der psychologischen und psychotherapeutischen Praxis relevant
(Enright u. Fitzgibbons 2000). Verzeihen beinhaltet das bewusste Aufgeben
oder Loslassen von negativen Gefühlen, Gedanken und Handlungsimpulsen
gegenüber der verletzenden Person (McCullough et al. 2003). Indem man
verzeiht, vollzieht sich eine motivationale Veränderung, die sich in veränder-
ten Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen gegenüber dem Verursacher
der Kränkung äußert. Verzeihen hilft, geschehenes Unrecht zu verarbei-
ten, loszulassen und allenfalls in den eigenen Lebenslauf zu integrieren.
Es stellt eine adaptive Reaktion im Umgang mit Kränkungen dar (Alle-
mand u. Steiner 2010, 2012; Enright u. Fitzgibbons 2000). Verzeihen ist
dabei abzugrenzen von einem Pseudo-Verzeihen, welches erzwungen oder

Fallbezogene Darstellungen
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instrumentell eingesetzt wird. Dieses Pseudo-Verzeihen beinhaltet nicht eine
bewusste und bedingungslose Entscheidung, dem Verursacher oder Verur-
sacherin der Kränkung zu verzeihen. Mit dem Pseudo-Verzeihen werden
primär andere Ziele und Absichten verfolgt, wie zum Beispiel das Wahren
eines harmonischen Bildes der Beziehung der beiden betroffenen Personen
auf Dritte (vgl. Enright u. Fitzgibbons 2000). In der Intervention wurde
mehrfach betont, dass ein solches nicht authentisches Verzeihen in der Regel
wenig adaptiv und keineswegs das Ziel der Intervention sei.

Relevanz des Verzeihens im Alter

Verzeihen scheint besonders für ältere Menschen einen hohen Stellenwert
zu besitzen (Allemand et al. 2013; Ingersoll-Dayton et al. 2008). Mögli-
cherweise resultiert dies daraus, dass im hohen Alter und im Rückblick auf
das bisher gelebte Leben weit zurückliegende Verletzungen wieder relevant
werden, die im Laufe des Lebens in den Hintergrund getreten sind. Dass
diese »Altlasten« in den späteren Jahren oft eine Einschränkung für das
emotionale Wohlbefinden der Betroffenen bedeuten, bestätigt die Fachlite-
ratur (z.B. Enright u. Fitzgibbons 2000; Toussaint u. Webb 2005).

Von diversen Personen, welche in unterschiedlichen Bereichen der Arbeit
mit Seniorinnen und Senioren tätig waren, erhielten wir bereits während der
Rekrutierung wertschätzendes Feedback in Bezug auf die Intervention. Eine
Pflegefachfrau, die lange Zeit in der Palliativpflege und nun in der Altenpfle-
ge tätig war, teilte in einem Telefongespräch mit: »Ich glaube, dass Sie mit
dem Verzeihen im Alter etwas Zentrales ansprechen. Ab einem bestimmten
Punkt im Alter ist es wichtig, mit seiner Vergangenheit, auch den schmerz-
haften Teilen, im Reinen zu sein. Für so viele Patienten ist das ein Thema.«

Intervention für ältere Menschen

Der vorliegende Artikel bezieht sich auf eine Studie, die zwischen November
2013 bis April 2014 durchgeführt wurde. Insgesamt haben 75 Senioren und
Seniorinnen zwischen 57 bis 82 Jahren (86% Frauen) an der psychoeduka-
tiven Gruppenintervention teilgenommen. Die Teilnehmenden wurden über
eine Ankündigung an der Seniorenuniversität Zürich und durch diverse Aus-
schreibungen an Seniorenresidenzen, an Altersheime sowie an private und
öffentliche Seniorenvereine im Kanton Zürich über das Angebot informiert.
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Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag bei 69 Jahren. Unabhängig
vom individuellen Alter berichteten die Teilnehmenden mehrheitlich eine
gute bis sehr gute gesundheitliche Verfassung und hohe Lebenszufriedenheit.

Die Gruppenintervention ist primär eine psychoedukative Intervention. Das
Interesse am Erlernen verschiedener Strategien, die bei Kränkungen nützlich
sind, sowie eine spezifischenochunverarbeitete zwischenmenschlicheVerletzung
oder Kränkung galten als Voraussetzungen für die kostenfreie Teilnahme an der
Intervention. Die Teilnahme umfasste eine Nachmittagssitzung proWoche über
drei Wochen hinweg im Seminarformat. Die Gruppengröße variierte zwischen
neun und 16 Personen. Insgesamt wurde die Intervention mit sieben Gruppen
durchgeführt. Geleitet wurde die Gruppenintervention von der Zweitautorin.

Innerhalb der drei Sitzungen lernten die Teilnehmer theoretische und
wissenschaftliche Befunde zum Thema verzeihen kennen, diskutierten die er-
lebten Verletzungen und beschäftigten sich mit unterschiedlichen Übungen zur
Überwindung der Verletzung. Ziel der Intervention war die geleitete Ausein-
andersetzung mit der Kränkung und das Erlernen von Strategien zur Klärung
und Bewältigung der negativen Konsequenzen der Verletzung. Die Interventi-
on orientiert sich in ihrem inhaltlichen Aufbau an den zentralen Elementen
existierender Verzeihensinterventionen (Enright u. Fitzgibbons 2000; Wade u.
Worthington 2005) und ergänzt diese um die weiter unten beschriebenen ziel-
gruppen-spezifischenAspekte,mit demZiel, die Intervention besonders effektiv
für ältere Menschen zu gestalten (Allemand et al. 2013). Die folgende Tabelle
(Tab. 1) stellt die wichtigsten inhaltlichen Elemente der drei Sitzungen dar.

Tabelle 1: Inhalt, Ziele und Modalitäten der Intervention

Inhalt Ziel Modalität

1. Sitzung Inter- und intraindividuelle
Unterschiede in Reaktionen
bei Verletzungen diskutieren:
Wie kannman reagieren?Wie
reagiere ich häufig?

Thematischer Einstieg und
Reflektion

Offene Diskussion

Verzeihen definieren Verständnisdessenerlangen,
was Verzeihen ist (umMiss-
verständnis des Terms ent-
gegenzuwirken)

Offene Diskussion

Psychologische Befunde zum
Verzeihen

Psychoedukation Theoretischer Input

Fallbezogene Darstellungen
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»Hausaufgabe«

Brief an Person, durch wel-
chedieKränkung erlebtwurde
(der jedoch nicht abgeschickt
wird)

Analyse der damaligen Ver-
letzungssituation und deren
Auswirkungen, das eigene
Verletztsein akzeptieren

Eigenständige Bearbei-
tung der Aufgabe vor
der nächsten Sitzung

2. Sitzung Die Kränkung erinnern und
reflektieren:Was genau ist pas-
siert?

Klärung der Kränkung Einzelne Teilnehmer
berichten, Gruppendis-
kussion

Attributionsmuster überden-
ken

Eigene Attributionsmuster
aufdecken

Übung in Einzelarbeit
und Gruppendiskussi-
on

Perspektivwechsel: Fiktive
Verletzungssituation, Teilneh-

Aufbau von Empathie für
die Person, welche dieKrän-

Übung in Einzelarbeit
über fiktive Person,

menden versetzen sich in Lage
der verletzenden Person

kung bewirkt hat und Ver-
such, einen ganzheitlichen

dann Gruppendiskussi-
on

Blick auf die Person zu un-
terstützen

Kontextualismus und Lang-
zeitperspektive (z.B. Welchen
Rat würden einManager, eine

Durch distanziertere Per-
spektive Neubewertung der
Situation ermöglichen

Gruppendiskussion

Grossmutter oder ein Psycho-
loge geben?)

»Hausaufgabe«

Beantwortung von Fragen,
welche auf bisherigenUmgang
mit der Kränkung und Bewäl-
tigungsstrategien abzielen

Adaptive Bewältigungsstra-
tegien bewusst machen, bis-
herigen Verarbeitungspro-
zess der Kränkung reflektie-
ren

Eigenständige Bearbei-
tung der Aufgabe vor
der nächsten Sitzung

3. Sitzung Wahrnehmung und Akzep-
tanz von Emotionen diskutie-
ren

Eigene Emotionalität be-
wusst machen und

KurzertheoretischerIn-
put, daraufhin indivi-
duelle Reflektion

Kosten und Nutzen des Ver-
zeihens überdenken

Positive und negative Kon-
sequenzen des Verzeihens
abwägen

Übung und Gruppen-
diskussion

Commitment zu verzeihen
stärken und Strategien zur Be-

Verzeihen als längerfristi-
ges Ziel definieren, Coping-

Individuelle Reflektion
und Gruppenarbeit

wältigung der Kränkung,
wennVerzeihennichtmöglich
ist, Fazit und Ausblick

Strategien vermitteln, Ver-
abschiedung

Das theoretische Konzept und die praktische Durchführung der Sitzungen
zielten darauf ab, vor allem alterssensible Themen zu berücksichtigen und
dabei das Erreichen von Zielen, die für vieleMenschen in diesem Lebensalter
relevant sind, zu unterstützen (siehe Allemand et al. 2013). Dazu gehören:
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Erhaltung des subjektiven Wohlbefindens. Subjektives Wohlbefinden
und der Erhalt enger sozialer Beziehungen gewinnen mit dem Alter zuneh-
mend an Wichtigkeit. Im Durchschnitt nehmen soziale Netzwerke im Alter
in der Anzahl der Kontakte ab, wobei jedoch die Relevanz für das eige-
ne Wohlbefinden durch diese verbleibenden Kontakte zunimmt. Verzeihen
scheint dabei eine effektive Strategie zu sein, die dem Erhalt und der Pflege
von wichtigen und nahen Beziehungen dient. Als Beispiel hierfür könnte
man sich ein Ehepaar vorstellen, das in der Lage ist, sich Kränkungen der
Vergangenheit zu verzeihen. Wenn diese daraufhin in den täglichen Interak-
tionen des Paares keine Rolle mehr spielen, würde sich dies positiv auf die
Beziehung und das Wohlbefinden der beiden Partner auswirken.

Erhaltung der Autonomie. Mit steigendem Alter wird für viele Men-
schen das Thema »Autonomie« von einer Selbstverständlichkeit zu einem
hoch relevanten und sensiblen Thema. Autonomie ist dabei nicht nur in
einem physischen, sondern auch im psychologischen Sinne zu verstehen.
Durch das Verzeihen wird eine Person, die sich zuvor in der Position des
passiven Opfers gesehen hat, zu einem aktiv handelnden Subjekt. Der oder
die Verzeihende entscheidet damit über den Fortgang der Geschehnisse,
da eine Person, die verzeiht, in diesem Moment über ein höheres Autono-
mieempfinden verfügt, als eine Person, die Konflikte und Kränkungen der
Vergangenheit nicht aufzulösen versucht.

Integrativer Lebensrückblick. Mit fortschreitendem Alter wandelt sich
bei vielen Menschen die Perspektive von einer primär zukunftsorientierten
zu einer rückblickenden, über das bisherige Leben reflektierenden Sichtwei-
se. Dem eigenen Leben einen Sinn abgewinnen zu können und das Gefühl
zu haben, über eine schlüssige und zusammenhängende Lebensgeschichte
zu verfügen, trägt in hohem Maße zur Zufriedenheit im Alter bei. Indem
man in diesem Abschnitt des Lebens diese Aufgabe bewältigt und womög-
lich sogar denjenigen Menschen verzeihen kann, durch welche man Unrecht
und Enttäuschung in seinem Leben erfahren hat, sollte dies einen positiven
Einfluss auf das Wohlbefinden im Alter haben.

Akzeptanz der eigenen Endlichkeit. Dieser Punkt steht in engem Zusam-
menhangmit den Inhalten des vorigenAbschnitts. In derAuseinandersetzung
mit der eigenen Sterblichkeit verspüren viele Menschen den Wunsch, Nega-
tivität in bestehenden oder auch vergangenen Beziehungen aufzuheben und
zu harmonisieren. Diese Phase muss nicht zwangsläufig erst in den letzten
Lebenstagen auftreten, sondern kann bereits früher im Leben, womöglich
durch den Tod von Nahestehenden, ein Anliegen werden. Verzeihen zu kön-
nen sollte dieses Ziel erreichbarer werden lassen.

Fallbezogene Darstellungen
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Ergebnisse der Gruppenintervention

Die Teilnehmenden berichteten von Kränkungen, die von Vernachlässi-
gungen durch die Eltern im Kindesalter über Mobbing durch Kollegen
am Arbeitsplatz bis zu Untreue des Partners reichten. Die meisten be-
richteten Verletzungen durch nahestehende Personen, hauptsächlich durch
Familienmitglieder, Partner, Partnerinnen und Freunde. Über die Hälfte der
Verletzungen lag mehr als fünf Jahre zurück, ein Großteil sogar schon mehr
als 20 Jahre. Die Teilnehmenden gaben an, auch heute noch spürbar unter
der Verletzung zu leiden, wenn auch deutlich geringer als zum Zeitpunkt
des Auftretens. Die Intervention wurde von den Teilnehmenden fast durch-
gängig als bereichernd eingeschätzt. Dies zeigte sich in der Vielzahl positiver
Rückmeldung, wie auch in den positiven Verlaufskurven diverser psycholo-
gischer Variablen, welche vor, nach und während der Intervention erhoben
wurden. Die Teilnehmenden berichteten z.B. über abnehmenden negati-
ven Affekt in ihrem Alltag und weniger Rumination über die Kränkung in
Zusammenhang mit dem Besuch der Sitzungen (Martin 2014). Insgesamt
weisen die Befunde darauf hin, dass die Intervention die emotionale Be-
lastung durch die erlebte Kränkung bedeutsam mindern konnte und einen
adaptiven Umgang mit der Verletzung gefördert hat.

Zwei Fallbeispiele2

Mit Fallbeispiel 1 wird die Wirksamkeit der Intervention illustriert, wäh-
rend das Fallbeispiel 2 die Grenzen der Intervention verdeutlicht.

Fallbeispiel 1

Ein 81-jähriger Teilnehmer, Jakob, berichtete eine Kränkung durch seine
erwachsenen Kinder, die er als äußerst schmerzhaft empfunden hatte. Es
handelte sich bei der Kränkung nicht um ein singuläres Ereignis, sondern um
ein längerfristiges Ausbleiben von Zuwendung und Verständnis, auf welche
er in der Rehabilitationsphase nach einem lebensgefährlichen Unfall gehofft
hatte. Er beschrieb in der ersten Interventionssitzung, dass seine Beziehung

2 Personen und Ereignisse sind anonymisiert, um den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen
zu gewährleisten.
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zu seinen Kindern insgesamt sehr gut und unbelastet sei. In der akuten
Phase auf der Intensivstation und der nachfolgenden Zeit im Spital habe
er viel wohlwollende Aufmerksamkeit und Unterstützung erfahren. Dies
habe sich jedoch rapide geändert, als er aus dem Spital entlassen worden
sei. Plötzlich fühlte er sich sehr allein gelassen und wenig ernst genommen
mit seinen Sorgen und Problemen. Seine Kinder hätten teils sehr schroff
reagiert. Besonders getroffen sei er gewesen, dass niemand verstand, dass
er sich um sein verändertes Äußeres sorgte, das aus der Operation und der
medikamentösen Nachbehandlung resultierte. Als Jakob sagte, »Ich habe
mich so allein gefühlt, als wäre ich ihnen ganz egal«, reagierten die Grup-
penmitglieder sehr supportiv und empathisch. Im Rahmen einer Übung zur
Perspektivübernahme kamen sie auf das Beispiel von Jakob zurück: »Viel-
leicht waren Ihre Kinder einfach erleichtert, dass Sie die Operation gut
überstanden hatten und sie haben nicht daran gedacht, dass auf Sie noch ein
anstrengender Teil wartete«, machte eine Teilnehmerin den Anfang, »und
vielleicht nehmen unsere Kinder nicht an, dass wir uns in unserem Alter
auch noch um unser Erscheinungsbild sorgen und gepflegt und angenehm
auf andere Menschen wirken wollen.« Ein anderer resümierte: »Sie wollten
Sie sicher nicht absichtlich verletzen. Die Kinder haben doch immer so viel
zu tun, mit ihrem Beruf und der eigenen Familie.« Jakob konnte noch vor
Ende der Intervention ein klärendes Gespräch mit einem seiner Kinder füh-
ren, die Gründe ihres Handelns nachvollziehen. Gleichzeitig konnte er seine
Verletzung und Enttäuschung ausdrücken, welche er bis dahin nicht offen
vor seinen Kindern gezeigt hatte. So kam er dazu, in der letzten Sitzung vor
den anderen Teilnehmenden sagen zu können. »Ich bin sehr erleichtert. Ich
habe ihnen verziehen.«

Jakob konnte insbesondere von Übungen zur Perspektivübernahme und
zur Reflektion von Attributionsprozessen profitieren. Auf die von seinem
Attributionsmuster abweichenden Erklärungen, warum seine Kinder sich
entsprechend verhielten, reagierte er offen und wog diese Überlegungen für
sich ab. Er versetzte sich in die Lage seiner Kinder und konnte auf ein-
mal besser verstehen, warum diese sich anders verhielten, als er es erwartet
und gewünscht hätte. Dabei ging es nicht darum, das Verhalten der Kinder
zu entschuldigen oder eine allgemeingültige, »richtige« Wahrnehmung der
Situation zu finden. Im Austausch mit seiner Tochter konnte sich Jakob ver-
sichern, dass seine Kinder nicht aus fehlendem Interesse oder mangelnder
Liebe zu ihm nur geringen Anteil genommen haben. Das war sehr wichtig
für ihn. Diese Erklärung und die Entschuldigung seiner Tochter halfen ihm
zu verzeihen.

Fallbezogene Darstellungen
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Fallbeispiel 2

Eine 67-jährige Teilnehmerin, Johanna, beschrieb, wie sie sich seit einiger
Zeit wiederholt von ihrer Schwiegertochter gekränkt und angegriffen fühl-
te. Sie sei Mutter eines Sohnes, der im vergangenen Jahr geheiratet hätte.
Immer wieder sei sie mit Feindseligkeiten seitens ihrer Schwiegertochter
konfrontiert. »Sie hat eine ganz gehässige Art. Am Anfang dachte ich noch,
dass sie nett sei, aber nun erkenne ich, dass sie eine von Grund auf böse
und freche Person ist.« Einwände und Möglichkeiten, einen verbesserten
Umgang mit ihrer Schwiegertochter zu pflegen, wies sie entschieden ab.
Es fiel auf, dass Johanna immer wieder betonte, dass sie anfangs gut mit
ihrer Schwiegertochter ausgekommen sei, sich dies jedoch kurz nach der
Hochzeit gewandelt habe. Es wurde während der Sitzungen schnell deut-
lich, dass die Teilnehmerin in ihrer damaligen Verfassung nicht in der Lage
war, ihrer Schwiegertochter dieses Verhalten zu verzeihen, obwohl dies ihr
Wunsch gewesen wäre. In Johannas Erzählungen wurde deutlich, dass sie
das verletzende Verhalten ihrer Schwiegertochter nicht mit dem liebens-
werten Verhalten, das sie bis dahin gewöhnt war, verbinden konnte. Eine
wichtige Voraussetzung für das Verzeihen liegt jedoch in der Anerkennung
von etwas »Gutem« im Schädiger, trotz der ausgeübten Kränkung. Dazu
war Johanna nicht in der Lage.

Verzeihen bedeutet eine Auflösung des »Schwarz-Weiss-Denkens« zuguns-
ten einer differenzierteren Sichtweise. Gewisse individuelle Faktoren wie
die allgemeine Beziehungsfähigkeit, individuelle Bindungsmuster, die Bereit-
schaft zur Veränderung, oder auch Ausprägungen in Persönlichkeitseigen-
schaften wie zum Beispiel Verträglichkeit oder emotionale Stabilität können
sich dabei begünstigend oder hemmend auf die Verzeihensbereitschaft aus-
wirken (Steiner et al. 2012).

Resümee – Fazit für die Praxis

Erste Befunde weisen darauf hin, dass die Gruppenintervention die Belas-
tung durch die Kränkung minimieren konnte, unabhängig von der Art der
Verletzung, wie lange diese zurücklag und unabhängig von der momenta-
nen Belastung durch die Kränkung (Martin 2014). Es ist beachtenswert,
dass die Intervention angesichts von z.T. schwerwiegenden Kränkungen in
Verbindung mit einer verhältnismäßig geringen »Dosierung« und Intensität
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der Intervention (drei Nachmittagssitzungen in Gruppen von bis zu 16 Per-
sonen) für viele Teilnehmer eine Besserung ihrer Situation bewirken konnte.
Manche konnten zum Schluss die Kränkung verzeihen, andere konnten es
nicht. Das Verzeihen-Können war nicht das primäre Ziel der Intervention,
vielmehr stand die Auseinandersetzung mit der Kränkung und das Erlernen
von adaptiven Bewältigungsstrategien im Mittelpunkt. Es wurde mehrfach
in den Sitzungen betont, dass die Entscheidung zu verzeihen nur von jedem
einzeln getroffen werden könne. Verzeihen ist ein Prozess, der Zeit braucht.
So äußerten einige der Teilnehmenden, dass ihnen die Intervention gehol-
fen habe in der Auseinandersetzung mit der zurückliegenden Kränkung, sie
sich jedoch noch nicht bereit fühlten zu verzeihen. Ein Teilnehmer erklär-
te, dass er nochmal eine ähnliche Veranstaltung besuchen wolle, um das
Thema weiterhin zu bearbeiten. Für andere stellte die Intervention eine Art
Brückenfunktion dar, um sich mit der erlebten Verletzung und assoziierten
Problemen in ihrem Leben in umfassender Weise auseinanderzusetzen. So
erwähnte eine Teilnehmerin in ihrer letzten Sitzung, dass sie durch die Teil-
nahme an der Intervention realisiert habe, dass sie psychotherapeutische
Hilfe in Anspruch nehmen müsse, um die erlebte Verletzung verarbeiten zu
können.

Es ist möglich, dass insbesondere Personen an der Gruppen-Interventi-
on teilgenommen haben, die keine Mühe mit dem Austausch in Gruppen
haben. Viele Teilnehmer profitierten vom sozialen Aspekt der Interven-
tion in der Gruppe. Die soziale Einbindung in eine Gruppe erleichterte
vielen Teilnehmenden den Zugang zu ihren eigenen Verletzungen. Dies
galt besonders für Teilnehmende, die sich durch Verletzungen stigmatisiert
fühlten (z.B. durch wiederholte Untreue des Partners oder eine Kündi-
gung am Arbeitsplatz) und diese Verletzung außerhalb des Seminars geheim
hielten. Es war eine große Erleichterung für diese Teilnehmenden zu be-
merken, dass es andere Personen gab, die ihr Schicksal teilten. Nicht nur
die Identifikation, sondern auch der soziale Vergleich mit anderen war für
viele hilfreich. Eine Teilnehmerin beschrieb dies folgendermaßen: »Zu se-
hen, dass andere weitaus Schlimmeres erlebt haben, stellt vieles für mich
in einer anderen Perspektive dar und gibt mir die Kraft, meine Proble-
me und Enttäuschungen neu anzugehen«. Wie in jeder Gruppe ergaben
sich spezifische Gruppendynamiken und unterschiedliche Redeanteile der
Gruppenmitglieder. In jeder Gruppe war jedoch ein sensibler und empa-
thischer Umgang mit den Verletzungen der anderen zu beobachten. Das
Gelingen der Interventionssitzungen erfordert nicht zuletzt eine kompetente
und professionelle Leitung, die wichtige Grundbedingungen etabliert (z.B.
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Vertrauensbildung innerhalb der Gruppe, Information zum Umgang mit
vertraulichen Informationen).

Abschließend seien nochmals die Vorteile der Interventionsmodalität
Gruppe hervorgehoben: Aus drei Gründen scheint die Gruppen-Interventi-
on ein psychosoziales Angebot zu sein, von dem besonders ältere Erwachsene
profitieren können. Zum Ersten dient die Gruppe vor allem denjenigen,
die in ihrem sozialen Umfeld wenig bis keine Möglichkeit sehen, um Krän-
kungen zu thematisieren. Die Interventionssitzungen bieten somit einen Ort
des Austauschs für ein Thema, der sonst von einigen älteren Menschen nur
schwer gefunden werden kann.

Zum Zweiten stellt das Verzeihen bzw. das Einnehmen einer verzei-
henden Haltung eine besonders adaptive Strategie in der Verarbeitung
ungelöster Konflikte dar, wenn diese nicht mehr in Konfrontation mit einem
Gegenüber bearbeitet werden können. Der verzeihensorientierte Umgang
mit der Aufarbeitung von Verletzungen, die durch bereits verstorbene Per-
sonen verursacht wurden, erwies sich für viele Teilnehmende als adäquat
und lindernd.

Zum Dritten könnte die vorliegende Gruppenintervention auch für an-
dere Zielgruppen modifiziert und angepasst werden. Die Teilnehmenden
der hier vorgestellten Intervention waren gesund, mobil und bewältigten die
vierstündigen Sitzungen ohne Probleme. Durch eine andere Verteilung der
Inhalte (z.B. jeweils zweistündige Sitzungen über sechs Wochen) oder eine
Implementierung als optionales Nachmittags-Angebot in Seniorenresiden-
zen und Altersheimen könnten auch Personen von dem Angebot profitieren,
die in ihrer Mobilität und Gesundheit stärker eingeschränkt sind.
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