
Gruppen-
psychotherapie

Eine wirksame Alternative 
zur Einzeltherapie.

Institut für Verhaltenstherapie Berlin
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut und Ambulanz

www.ivb-berlin.de

Das Gruppenangebot

Gruppentherapie kann u. a. in folgen-
den Bereichen hilfreich sein

• Soziale Kompetenz
• Selbstwerterleben
• Aufbau sozialer Kontakte
• Bewältigung von Ärger und Wut
• Psychosomatische Beschwerden
• Depressionen und Ängste 
• Interaktionelle Beziehungsprobleme

Unser Gruppenangebot ist entsprechend 
aufgebaut. 

Was Sie sonst noch wissen sollten 

• Therapiedauer: Die Therapie besteht aus 
20 Terminen á 100 Minuten. 

• Unsere Gruppen sind in der Regel soge-
nannte „geschlossene Gruppen“, d. h. eine 
Gruppe bleibt über die 20 Termine als sol-
che bestehen. 

• Kostenübernahme: Wir beraten und un-
terstützen Sie bezüglich einer möglichen 
Kostenübernahme der Gruppentherapie 
durch Ihre Krankenkasse. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung

Bitte melden Sie sich telefonisch an. 
Nach einem Vorgespräch entscheiden wir ge-
meinsam, welches Gruppentherapieangebot 
für Sie in Frage kommt. 

IVB 
Institut für Verhaltenstherapie GmbH
Ambulanz
Hohenzollerndamm 125/126
(Ecke Auguste-Viktoria-Straße)
14199 Berlin-Wilmersdorf
Tel. 030 89 53 83 23 

Telefonische Sprechzeiten 
Montag bis Freitag 10–12 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag 15–17 Uhr 

Verkehrsanbindung 
S-Bahnlinie 41, 42 oder 47 bis 
Hohenzollerndamm
Bus 115 bis Forckenbeckstraße
Bus 110 oder 249 bis Elsterplatz
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Was versteht man unter 
Gruppentherapie?

Bei einer Gruppenpsychotherapie treten die 
Teilnehmer/innen in Kontakt, Kommunikation 
und Beziehung. 

Die sich daraus entwickelnden Gruppenpro-
zesse (wie Konfl ikte, Rollenverteilungen, Pro-
jektionen) werden für die Behandlung genutzt, 
indem die Probleme der Einzelnen oder der 
ganzen Gruppe bearbeitet werden. Durch 
die Arbeit in der Gruppe erweitert sich die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung der Teilneh-
mer/innen. 

Belastendes Verhalten wird erkannt und, unter 
den geschützten Bedingungen der Gruppe, 
verändert. Neue Verhaltensweisen werden in 
der Interaktion mit den Gruppenteilnehmern 
eingeübt. 

Wie entstehen psychische 
Probleme?

Psychische Probleme haben sich in der Regel 
im Umgang und in der Beziehung mit anderen 
Menschen entwickelt. Sie äußern sich in einem 
bestimmten persönlichen Verhalten, das sozi-
ale Auswirkungen hat. 

Unsere Beziehungsmuster, die uns nicht 
immer bewusst sind, steuern unser Verhalten 
in gedanklicher wie emotionaler Hinsicht.

Wie kann Gruppentherapie 
helfen?

Belastendes Verhalten lässt sich über neue 
und andere soziale Beziehungen verändern. 
Die Gruppe ist in diesem Fall der Einzelthe-
rapie überlegen. Sie bietet eine hervorra-
gende Möglichkeit, soziale Situationen, die 
mit Stress oder Konfl ikten verbunden sind, 
in der Gruppe neu zu erleben und dort 
einen problemlösenden Umgang mit ihnen 
zu fi nden. 

Zu den Wirkfaktoren der 
 Gruppentherapie gehören

• Lernen durch Feedback 
• Änderung des Verhaltens im Gruppenumfeld 
• Erleben und Verarbeiten von Gefühlen mit 

Hilfe der Gruppe
• Erleben von Zusammenhalt und Zugehö-

rigkeitsgefühl in der Gruppe 
• Strukturen aus der Ursprungsfamilie in der 

Gruppe erkennen und verändern
• Erleben, die eigenen Probleme und Schwie-

rigkeiten nicht alleine bewältigen zu müssen

Übrigens: Patienten schätzen die Wirkung 
von Gruppentherapie als deutlich effektiver 
ein als von Einzeltherapie!

„Das Mitteilen und Teilen von schweren und belastenden emotio-
nalen Problemen mit Menschen in der Gruppe, die akzeptierend, 
stützend und vertrauensvoll mit dem Anderen umgehen, ist wohl 
eine der tiefgreifenden und damit verändernden Erfahrungen im 
Leben eines Menschen.“ 
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