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Anders als in Einzeltherapien, in de-
nen die Beziehung des Patienten 
zum Therapeuten ausschlaggebend 
ist, gibt es im Rahmen einer thera-
peutischen Gruppe mehrere Bezie-
hungskonstellationen. Innerhalb ei-
ner Gruppentherapie entwickelt 
sich eine Beziehung nicht nur zwi-
schen einem Patienten und dem The-
rapeuten (Mitglied und Leiter), son-
dern auch zwischen den Patienten 
(Mitglied und Mitglied) sowie zwi-
schen Patienten und der gesamten 
Gruppe (Mitglied und Gruppe). Die 
deutsche Version des Group Questi-
onnaire (GQ-D) ist ein Instrument zur 
Messung von therapeutischen Bezie-
hungen in der Gruppenpsychothera-
pie, das diese Beziehungskonstella-
tionen berücksichtigt. Die Überprü-
fung der Gütekriterien des GQ-D und 
dessen Anwendbarkeit auf den deut-
schen Sprachraum bestätigt den Fra-
gebogen als valides, reliables, objek-
tives Selbsteinschätzungsinstrument.

Die Förderung der therapeutischen Bezie-
hung gilt als eine wichtige Voraussetzung, 
um den Therapieerfolg von Patienten zu 
gewährleisten (z. B. Lambert u. Barley 
2001; Norcross 2011). Die therapeutischen 
Beziehungen unterliegen Entwicklungen 
im Therapieverlauf und werden als wich-
tige kurative Eigenschaften von Gruppen 
verstanden (Johnson et al. 2008). Wie sich 
in einer Reihe von Untersuchungen zeigt, 

können hilfreiche Beziehungen im grup-
penpsychotherapeutischen Setting zur 
Verbesserung des Zustands von Patienten 
und zu niedrigeren Abbruchraten beitra-
gen (Burlingame et al. 2002; Castonguay 
et al. 1998; Marziali et al. 1997).

Um auf die therapeutische Beziehung 
fokussieren zu können, muss diese adä-
quat messbar sein. In der Welt der Grup-
penpsychotherapie fehlte bisher ein pra-
xistaugliches Instrument, das die Messung 
von zentralen Gruppenprozessen unter 
Berücksichtigung spezifischer Gruppenei-
genheiten wie den unterschiedlichen Per-
spektiven therapeutischer Beziehungen 
ermöglicht. Im englischen Sprachraum 
wurde diese Lücke kürzlich mit der Ent-
wicklung des Group Questionnaire (GQ) 
durch Krogel (2009) geschlossen.

Entwicklung

In einem Editorial zur Gruppenthera-
pieforschung fasste Burlingame (2010) 
u. a. die aktuellsten Entwicklungen der 
Prozessforschung zusammen und berich-
tete über zentrale Studien (Bormann u. 
Strauß 2007; Bormann et al. 2009; John-
son 2004; Johnson et al. 2005; Krogel 2009; 
Lorentzen et al. 2008), in denen konzeptu-
ell und empirisch an der Entwicklung von 
Instrumenten zur Erfassung therapeu-
tischer Beziehungen in Gruppen gearbei-
tet wurde. Die vorgestellte Untersuchung 
mit einer deutschen Adaptation des GQ 
ordnet sich in diese Versuche ein und soll 

dazu beitragen, kulturelle Spezifitäten und 
die Generalisierbarkeit von Maßen thera-
peutischer Beziehungen zu prüfen.

Die Arbeit von Johnson et al. (2005) 
legte den unmittelbaren Grundstein im 
Entstehungsprozess des GQ und beschäf-
tigte sich mit der Identifikation zentraler 
Aspekte therapeutischer Gruppenbezie-
hungen. Die Beziehungsfaktoren Grup-
penklima, Kohäsion, Allianz und Empa-
thie stellten sich als die zentralen Wirk-
faktoren heraus und wurden hinsichtlich 
ihrer definitorischen Überschneidungen 
und statistischen Gemeinsamkeiten ge-
nauer betrachtet. Es zeigten sich aber 
überwiegend positive Zusammenhänge 
zwischen Gruppenklima, Kohäsion, Alli-
anz und Empathie mit Gruppentherapie-
erfolgen. Von jedem dieser Beziehungs-
konstrukte wird angenommen, dass es zu 
einem supportiven therapeutischen Kli-
ma beitragen und somit die Entwicklung 
weiterer hilfreicher therapeutischer Pro-
zesse fördern kann (MacKenzie 1998; Ya-
lom 1995).

In einigen empirischen Prozessstudi-
en wurde bereits zuvor über Gemeinsam-
keiten/Überschneidungen von Empathie 
und Gruppenklima (Phipps u. Zastow-
ny 1988), Empathie und Kohäsion (Roark 
u. Sharah 1989), Empathie und Allianz 
(Horvath 1994) sowie Allianz und Kohä-
sion (Budman et al. 1989; Gillaspy et al. 
2002; Marziali et al. 1997) berichtet. In 
der Arbeit von Johnson et al. (2005) wur-
den diese Zusammenhänge noch einmal 
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überprüft. Eine Besonderheit dieser Un-
tersuchung lag in der Berücksichtigung 
der genannten Wirkfaktoren auf drei Be-
ziehungsebenen. Anders als in Einzelthe-
rapien, in denen die Beziehung des Pa-
tienten zum Therapeuten ausschlagge-
bend ist, gibt es im Rahmen einer thera-
peutischen Gruppe mehrere Beziehungs-
konstellationen, die es zu berücksichti-
gen gilt. Innerhalb einer Gruppenthera-
pie entwickelt sich eine Beziehung nicht 
nur zwischen einem Patienten und dem 
Therapeuten (Mitglied und Leiter), son-
dern auch zwischen den Patienten (Mit-
glied und Mitglied) und zwischen Pati-
enten und der gesamten Gruppe (Mitglied 
und Gruppe). Es gibt nur wenige Untersu-
chungen, die mehr als nur eine dieser Be-
ziehungsebenen gleichzeitig berücksich-
tigten (Kipnes et al. 2002; McCallum et 
al. 2002). Eine Übersicht von Burlingame 
et al. (2001) demonstrierte, dass sich zwei 
Drittel der Literatur hauptsächlich auf ei-
ne Beziehungsebene (nämlich der Ebene 
Mitglied zu Gruppe) konzentrierte.

Um diese Lücke zu schließen, erfolgte 
die Überprüfung der Zusammenhän-
ge der Gruppenwirkfaktoren bei John-
son et al. (2005) unter Berücksichtigung 
aller drei genannten Beziehungsebenen. 
Die gefundenen engen Zusammenhänge 
der Gruppenwirkfaktoren untereinander 
ließen den Schluss zu, dass sie innerhalb 
der Gruppe vergleichbare Funktionen ha-
ben (Johnson et al. 2005). Die Wirkfak-
toren wurden daher systematisch unter-
sucht sowie auf gemeinsame Anteile em-
pirisch überprüft. Die Autoren nahmen 
an, dass ein Faktorenset höherer Ord-
nung die therapeutische Beziehung in ei-
ner ökonomischeren Art und Weise ab-
bilden könnte. Mithilfe von Strukturglei-
chungsmodellen wurden deshalb ver-
schiedene Faktorenstrukturen geprüft. 
Die Überprüfung der inhaltlichen Zusam-
menhänge von Gruppenklima, Kohäsion, 
Allianz und Empathie mithilfe der Inter-
korrelationen fiel wie angenommen aus, 
was die Annahme stützte, dass diese Pro-
zessvariablen einen gemeinsamen Faktor 
höherer Ordnung widerspiegeln. Für die 
theoretisch hergeleiteten Modellannah-
men konnte aber keine gute Passung mit 
den empirischen Daten ermittelt werden. 
Aus diesem Grund wurde exploratorisch 
nach Modellen gesucht, die zeigten, dass 

die Bewertungen der Gruppenmitglieder 
sich nicht danach unterscheiden, wer in 
das Beziehungsgeschehen involviert ist 
(andere Gruppenmitglieder, der Grup-
penleiter oder die gesamte Gruppe), son-
dern vielmehr danach, wie die Qualität 
der Beziehung ist (z. B. gute Bindung, gu-
te Arbeitsfähigkeit oder negativ). In dem 
exploratorisch ermittelten Modell wurden 
folgende drei Faktoren höherer Ordnung 
identifiziert, die das therapeutische Ge-
schehen in der Gruppe reflektieren:
F		„positive bonding relationship“,
F		„positiv working relationship“ und
F		„negative relationship“.

Der erste Faktor reflektiert Aspekte der 
Kohäsion und des Engagements auf Ge-
samtgruppenebene sowie Empathie auf 
Gruppenmitglied-Gruppenmitglied- 
und auch Gruppenmitglied-Gruppen-
leiter-Ebene. Der zweite Faktor spiegelt 
Arbeitsaspekte (Verständigung über zu 
erreichende Ziele und zu bewältigende 
Aufgaben) auf Mitglied-Leiter- sowie auf 
Mitglied-Mitglied-Ebene wider. Der dritte 
Faktor höherer Ordnung gibt das Ausmaß 
an Konflikten in der Gesamtgruppe sowie 
einen Mangel an Empathie vonseiten des 
Gruppenleiters und anderer Gruppenmit-
glieder an. Tatsächlich reflektiert die ge-
fundene Faktorenstruktur also eher die 
Qualität der Beziehung als die Rolle der 
teilnehmenden Beziehungspartner. Sofern 
sich also die Mitglieder vom Gruppenlei-
ter verstanden und akzeptiert fühlen, nei-
gen sie offenbar dazu, sich auch von den 
anderen Mitgliedern verstanden und ak-
zeptiert zu fühlen und umgekehrt. Wenn 
sie das Gefühl haben, mit den Gruppen-
mitgliedern gut arbeiten zu können, ten-
dieren sie dazu, ähnlich für den Gruppen-
leiter zu empfinden.

Auf diesen Ergebnissen aufbauend, war 
es Ziel einer Untersuchung von Bormann 
u. Strauß (2007), die Faktorenstruktur des 
Dreifaktorenmodells therapeutischer Be-
ziehungen in Gruppen, das Johnson et 
al. (2005) demonstrierten, an einer deut-
schen Stichprobe zu überprüfen. Für die 
Untersuchung wurden 453 Personen aus 
67 Gruppen unterschiedlicher therapeu-
tischer Ausrichtungen aus 15 Kliniken in 
der BRD und der Schweiz rekrutiert. Die 
Überprüfung der dimensionalen Struktur 
des Dreifaktorenmodells erfolgte durch 

Parameterschätzungen mithilfe der „line-
ar structural relations“ (LISREL). χ2-Dif-
ferenztests belegten eine deutliche Über-
legenheit des Dreifaktorenmodells gegen-
über einem sparsameren Einfaktorenmo-
dell, das die Existenz nur einer latenten 
Variable (therapeutische Beziehung) an-
nimmt. Somit konnten die Ergebnisse 
von Johnson et al. (2005) bestätigt wer-
den. Wie die Analysen der Strukturglei-
chungsmodelle zeigten, konnte die Mo-
dellstruktur zwar nicht vollständig repli-
ziert werden, jedoch waren die Grund-
strukturen der Modelle identisch. Auch in 
der deutschsprachigen Stichprobe war zu 
erkennen, dass die einzelnen Beziehungs-
faktoren Gruppenklima, Kohäsion, Alli-
anz und Empathie signifikant interkor-
relierten und somit die Vermutung ge-
meinsamer Anteile bestätigen. Auch hier 
reflektiert die Faktorenstruktur des Mo-
dells eher die Qualität der Beziehung als 
die Rolle der teilnehmenden Beziehungs-
partner.

Auf der Grundlage des von Johnson et 
al. (2005) evaluierten Modells (s. oben) 
wurde ein Fragebogen entwickelt, der 
nicht nur empirisch abgesichert und kli-
nisch relevant, sondern auch in seiner 
Anwendung effizient ist (Krogel 2009, ht-
tp://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/
etd2553.pdf). Die Entwicklung des Group 
Questionnaire (GQ) wurde anhand empi-
rischer Befunde und klinischer Kriterien 
durchgeführt. Dabei erfolgte der Entwick-
lungsprozess in 2 Schritten. Zuerst adap-
tierte und reduzierte ein Team von Ex-
perten (erfahrene Gruppenforscher und 
Kliniker) mithilfe empirischer Daten so-
wie klinischer Kriterien und unter Be-
rücksichtigung der drei Beziehungskons-
trukte (Positive bonding, Positive working 
und Negative relationship) das in John-
sons Untersuchung verwendete Set von 
80 Items. In einem zweiten Schritt wurde 
der GQ mithilfe von konfirmatorischen 
Faktorenanalysen getestet und überarbei-
tet. Die Überprüfung einer 30-Item-Ver-
sion mithilfe von Strukturgleichungsmo-
dellen ergab einen guten „model fit“ und 
zufriedenstellende Reliabilitäten. Zur Dar-
stellung der genauen Vorgehensweise und 
detaillierter Ergebnisse wird auf die Dis-
sertation von Krogel (2009) verwiesen.
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Fragestellung

Hauptanliegen dieser im Rahmen einer 
Promotion (Bormann 2010) durchge-
führten Untersuchung war die Überprü-
fung der Gütekriterien der deutschen Ver-
sion des Group Questionnaire (Gruppen-
fragebogen; GQ-D) und dessen Anwend-
barkeit auf den deutschen Sprachraum. 
Zur Überprüfung der Konstruktvalidi-
tät des GQ-D wurden konfirmatorische 
Faktorenanalysen unter Verwendung von 
Strukturgleichungsmodellen durchge-
führt. Dabei wurde jeweils die Gesamt-
struktur der Modellannahme untersucht 
und geprüft, wie hoch die Güte der Pas-
sung der modelltheoretischen Matrix an 
die empirischen Daten ist. Darüber hin-
aus war die Überprüfung weiterer Güte-
maße, wie die konvergente Validität des 
GQ-D, von Interesse. Weitere Fragen zur 
psychometrischen Qualität des Messins-
truments sollten mithilfe der Item-, Ska-
len- und Reliabilitätsanalysen (interne 
Konsistenz) beantwortet werden.

Methoden

Die Studie, die in einer Vor- und einer 
Hauptuntersuchung durchgeführt wur-
de, ist eine klassische Querschnittunter-
suchung, in der stationäre Patienten mit 
verschiedenen Störungsbildern mithilfe 
eines Fragebogens jeweils zu einem Zeit-
punkt im Verlauf der Therapie zu ihren 
Gruppenerfahrungen befragt wurden. 
Die Teilnahme an der Befragung war frei-
willig und dauerte durchschnittlich zwi-
schen 30 und 45 Minuten. Die Patienten 
wurden unmittelbar nach einer Gruppen-
therapiestunde gebeten, einen Fragebogen 
zu therapeutischen Beziehungen in Grup-
pen auszufüllen. Die Untersuchungen 
wurden anonymisiert durchgeführt; der 
jeweilige Gruppenleiter wurde gebeten, 
allgemeine Angaben zu Gruppenform 
und -zusammensetzung mitzuteilen. Er-
klärte Ziele der Voruntersuchung waren 
die Identifikation und Überprüfung der 
latenten therapeutischen Faktoren (Ver-
bundenheit, Arbeitsbeziehung und nega-
tive Beziehung), auf deren Grundlage der 
Group Questionnaire entwickelt wurde. 
In der Hauptuntersuchung galt es, diesen 
Fragebogen u. a. mithilfe von bereits eta-
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Zusammenfassung
Die Überprüfung der psychometrischen 
Eigenschaften der deutschen Version des 
Group Questionnaire (GQ; Krogel 2009) wird 
beschrieben. Der Gruppenfragebogen (GQ-D) 
ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, das 
es ermöglicht, auf ökonomische Art hilfrei-
che Aspekte von Beziehungen innerhalb von 
Gruppen zu erfassen. Aufgrund der Kürze des 
Fragebogens können Kliniker Aspekte wie 
die Verbundenheit der Gruppe, die Güte der 
Arbeitsbeziehung und negative Beziehungs-
aspekte über den Verlauf einer Gruppenthe-
rapie verfolgen. Ein Vorteil des GQ-D liegt in 
der Differenzierung von drei Beziehungs- 
ebenen (Gruppenmitglieder, Gruppenleiter 

und Gesamtgruppe). Nach einer Prüfung der 
dimensionalen Faktorenstruktur des GQ-D 
am Datensatz einer multizentrischen Studie 
(N=438) mittels Strukturgleichungsmodellen 
wurde die Validierung des GQ-D mithilfe be-
reits etablierter Prozessmaße durchgeführt. 
Der GQ-D ist ein objektives, valides und relia-
bles Maß zur Erfassung wichtiger therapeuti-
scher Beziehungen in Gruppen.
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The group questionnaire (GQ-D). Instrument to measure 
therapeutic relationships in group psychotherapy

Abstract
An investigation of the psychometric prop-
erties of the German version of the Group 
Questionnaire (GQ; Krogel 2009) is described. 
The GQ is a self-report instrument economi-
cally enabling the assessment of helpful as-
pects of relationships within small groups. 
Due to the limited length of the question-
naire it provides a tool of monitoring bond-
ing to the group, the quality of the working 
relationship as well as negative aspects dur-
ing group treatment. One advantage of the 
GQ is that it measures relationships on three 
different relational levels (group members, 

group leader and the group as a whole). Fol-
lowing a test of the multidimensional struc-
ture of the GQ-D using data from a multisite 
study (N=438) with structural equation mod-
els, the GQ-D was validated using other pro-
cess measures. The GQ-D proved to be an 
objective, valid and reliable measure to as-
sess relevant therapeutic relationships with-
in groups.

Keywords
Psychometrics · Questionnaires · Therapeutic 
alliance · Group therapy · Group processes
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blierten Fragebogen auf seine Güterkrite-
rien zu überprüfen.

Untersuchungsablauf

Nachdem die Item-Zusammensetzung 
des Group Questionnaire (GQ; Krogel 
2009) feststand, wurde die Faktorenstruk-
tur der englischen GQ-Version am Daten-
satz der deutschen Untersuchung von Bor-
mann u. Strauß (2007) in einer Vorunter-
suchung überprüft. Dies war möglich, da 
bis auf einige Ausnahmen (leichte Modi-
fikationen der Item-Formulierungen und 
eine Neuformulierung; (Krogel 2009), die 
GQ-Items mit denen der angeführten Stu-
die identisch waren. Aufgrund der zufrie-
denstellenden Ergebnisse der Vorstudie 
hinsichtlich Modellpassung und Gütekri-
terien wurde die Item-Zusammensetzung 
für den GQ-D analog zum GQ von Krogel 
(2009) übernommen und an einem neu-
en Datensatz überprüft. Hierfür wurde im 
August 2008 der Fragebogen, der sich aus 
dem zu überprüfenden GQ-D und ver-
schiedenen Validierungsmaßen zusam-
mensetzte an 8 Kliniken deutschlandweit 
verschickt (s. Abschn. „Messinstrumen-
te“; .	Tab. 1). Die Übersetzung der Ori-
ginal-Items erfolgte durch Muttersprach-
ler. Für die Darstellung der genauen Vor-
gehensweise wird an dieser Stelle auf die 
Arbeit von Bormann (2006) verwiesen. 
Die Akquise der teilnehmenden Klini-
ken erfolgte über den Arbeitskreis Statio-
näre Gruppenpsychotherapie. Kooperie-
rende Therapeuten wurden gebeten, die 
Fragebogen an die Mitglieder ihrer thera-
peutischen Gruppen zu einem Zeitpunkt 
im Verlauf der Therapie auszugeben, zu 
dem ein Großteil der Gruppe bereits 50% 

der Therapie absolviert hatte. Ziel dieses 
Vorgehens war, möglichst alle Patienten 
in einer Phase der Arbeitsfähigkeit zu be-
fragen und sicherzustellen, dass befrag-
te Patienten bereits Erfahrungen inner-
halb der Gruppe sammeln konnten und 
somit auch in der Lage waren, die Fra-
gen des GQ-D zu beantworten. Die Be-
fragung war freiwillig und wurde anony-
misiert durchgeführt. Zusätzlich wurden 
die Teilnehmer um demografische Anga-
ben wie Alter, Geschlecht, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, schulischer und be-
ruflicher Abschluss sowie derzeitiges Be-
schäftigungsverhältnis gebeten. Darüber 
hinaus wurden auch die Gruppenleiter er-
sucht, in einem Kurzfragebogen Auskunft 
zur Gruppe zu geben (u. a. Gruppenzu-
sammensetzung, Störungsbilder, Lauf-
zeit, Zahl der Gruppenmitglieder). Es er-
folgte dann – anonym – eine Zuordnung 
des Therapeuten- zu den jeweiligen Pa-
tientenbogen. Die ausgefüllten Fragebo-
gen wurden per Post von den Kliniken an 
die Untersuchungsleiterin (B.B.) zurück-
gesendet. Die Befragung wurde Ende Feb-
ruar 2009 abgeschlossen (.	Tab. 1).

Messinstrumente

Der Group Questionnaire wurde 2008 im 
Original im Rahmen einer Promotions-
arbeit von Krogel entwickelt und ist ein 
Selbstbeurteilungsinstrument zur Mes-
sung der therapeutischen Beziehungen in-
nerhalb von psychotherapeutischen Grup-
pen. Der GQ-D (Anhang, .	Abb. 3) be-
steht aus 30 Items, die auf einer 7-Punkte-
Likert-Skala (1: „stimmt überhaupt nicht“ 
bis 7: „stimmt sehr“) zu beantworten sind, 
und bildet mit seinen 3 Hauptskalen zen-

trale Dimensionen therapeutischer Bezie-
hungen ab (.	Abb. 1):
1. Die Skala Verbundenheit erfasst das 

Ausmaß an Kohäsion, Engagement 
und Empathie in der Gruppe.

2. Die Skala Arbeitsbeziehung gibt wieder, 
wie gut Therapeut, befragtes Gruppen-
mitglied und andere Gruppenmitglie-
der hinsichtlich gemeinsam beschlos-
sener Aufgaben und Ziele überein-
stimmen.

3. Die Skala negative Beziehung reflek-
tiert das Ausmaß an Konflikten und 
den Mangel an Empathie innerhalb 
der Gruppe.

Der GQ-D berücksichtigt gleichzeitig die 
multiplen Beziehungsebenen innerhalb 
von Gruppen. Zusätzlich zu einer allge-
meinen Aussage über die Gesamtverbun-
denheit, der allgemeinen Arbeitsbezie-
hung und der negativen Beziehungen in 
der gesamten Gruppe können also spe-
zifische Aussagen darüber getroffen wer-
den, wie gut die Verbundenheit zum Lei-
ter, zu anderen Gruppenmitgliedern oder 
zur Gesamtgruppe empfunden wird, wie 
gut die Arbeitsbeziehung mit dem The-
rapeuten bzw. den anderen Gruppenmit-
gliedern wahrgenommen wird und wel-
ches Ausmaß an negativer Beziehung je-
weils zum Gruppenleiter, zu anderen 
Gruppenmitgliedern und in der gesam-
ten Gruppe existiert.

Zum Zweck der Validierung kamen im 
Rahmen dieser Studie neben dem GQ-D 
weitere Fragebogen bzw. deren Subska-
len zum Einsatz. So beispielsweise die 
Verbundenheits- und Kohäsionsskala des 
Gruppenerfahrungsbogens (GEB; Eckert 
1996). Der GEB ist ein seit Jahren im deut-
schen Sprachraum etabliertes Messinstru-
ment, das ein umfassendes Spektrum an 
Gruppenerfahrungen erfasst, jedoch die-
se ausschließlich auf Gesamtgruppenebe-
ne abbildet und somit für die Validierung 
des GQ-D in diesem Bereich in die vor-
gestellte Untersuchung einbezogen wur-
de. Darüber hinaus wurden zur Skalen-
überprüfung der beiden übrigen Bezie-
hungsebenen folgende Skalen verwendet: 
emotionale Bezogenheit des Stuttgarter 
Bogens (SB; Lermer u. Ermann 1976), die 
Skala Empathie des Bonner Fragebogens 
für Therapie und Beratung (BFTB; Fuchs 
et al. 2003) sowie die Skalen Beziehungs- 

Tab. 1  An der Hauptuntersuchung teilnehmende Einrichtungen und eingegangene 
Fragebogen

Einrichtungen Anzahl eingegan-
gener Patientenfra-
gebogen

Anzahl auf-
genommener 
Gruppen

Klinik am Korso, Bad Oeynhausen 261 27

Klinik Lüneburger Heide, Bad Bevensen 55 6

Krankenhaus Ginsterhof, Rosengarten 48 8

Kliniken Erlabrunn gGmbH, Erlabrunn 38 4

Fachklinik für Psychotherapie u. Psychosomatik, Geldern 35 9

Rhein-Klinik, Bad Honnef 33 6

Asklepios Fachklinikum Stadtroda GmbH, Stadtroda 16 2

Universitätsklinikum, Jena 14 2

Gesamt 500 64
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und Erfolgszufriedenheit des Helping Al-
liance Questionnaire (HAQ; im Original: 
Luborsky 1984, deutsche Version: Bassler 
et al. 1995).

Stichprobe

Für die Hauptuntersuchung wurden 
500 Patienten befragt, jedoch nur 424 in 
die Auswertung einbezogen. Jene Patien-
ten wurden von der Auswertung ausge-
schlossen, die angaben, an weniger als 
4 Gruppensitzungen teilgenommen zu 
haben. Die soziodemografischen Anga-
ben sind in .	Tab. 2 aufgeführt. Die Teil-
nehmer dieser Untersuchung wurden 
deutschlandweit rekrutiert und stammen 
aus 63 Gruppen. Dabei besaß die kleinste 
Gruppe 5 und die größte Gruppe 14 Mit-
glieder. Die Gruppenleiter wurden nach 
der zugrunde liegenden Therapieform 
befragt und nannten die Folgenden: psy-
chodynamisch, interaktionell-analytisch, 
konzentrative Bewegungstherapie, the-
menzentriert-interaktionell, Verhaltens-
therapie, tiefenpsychologisch orientiert, 
psychoanalytisch, interaktionell, analy-
tisch-interaktionell, tiefenpsychologisch 
und verhaltenstherapeutisch, Gruppen-
psychotherapie mit Jugendlichen, inten-
diert dynamisch, allgemeine Basisgrup-
pe, kognitive Verhaltenstherapie und sys-
temisch orientiert.

Folgende Störungsbilder wurden in 
den 63 befragten Gruppen behandelt: 
Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, „bin-
ge eating“, psychogene Essattacken, atypi-
sche Essstörungen, Adipositas, Depres-
sion, Zwangserkrankungen, Panikstö-
rung, Angststörungen, Persönlichkeits-
störungen, somatoforme Störungen, So-
matisierungsstörung, Anpassungsstö-
rung, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS), posttraumati-
sche Belastungsstörung, dissoziative Stö-
rung, Schmerzstörung, Alkoholabhän-
gigkeit, Traumafolgestörungen, dissozia-
tive Bewegungsstörung, selbstverletzen-
des Verhalten und paranoide Schizophre-
nie. Zu 40% waren die Gruppen störungs-
homogen und zu 46,2% heterogen zusam-
mengesetzt. In 13,8% der Fälle wurde kei-
ne Aussage zur Gruppenzusammenset-
zung getroffen. Alle befragten Patienten 
wurden stationär behandelt. Des Weiteren 
waren die Gruppen in ihrer Form über-

wiegend offen (54,8%); es wurden 31% der 
Gruppen als „slow-open“ und nur weni-
ge als geschlossene Gruppen (1,6%) klas-
sifiziert. Zu 12,6% wurden keine Aussagen 
über die Gruppenform getroffen.

Auswertung

Für die deskriptive und inferenzstatistische 
Auswertung der Daten wurde das Pro-
gramm Statistical Package for the Social 
Science (SPSS; Version 15.0.1) verwendet. 
Zunächst wurden sowohl im Rahmen der 
Vor- als auch der Hauptuntersuchung die 
Item- und Skalenkennwerte (Mittelwer-
te, Standardabweichungen, Item-Trenn-
schärfe und Reliabilitäten) berechnet. Zu-
dem wurden Schiefe und Kurtosis zur 
Überprüfung der univariaten Normal-
verteilung ermittelt. Für die Berechnung 
der Reliabilität der GQ-D-Skalen wur-
de in der Voruntersuchung Cronbachs α 
verwendet. Zusätzlich zur Berechnung 
des Cronbachs α wurden im Rahmen der 
Hauptuntersuchung die Subskalen des 
GQ-D mithilfe der Konstruktreliabilität 
auf ihre Zuverlässigkeit überprüft. Die 
Konstruktreliabilität gilt als bessere Alter-
native zu Cronbachs α, da hierbei der An-
zahl der Indikatoren Beachtung geschenkt 
wird (Hair et al. 2006; Chin 1998). Darü-
ber hinaus orientiert sich die Bewertung 
der Gütekriterien und Testkennwerte an 
den Beurteilungsrichtlinien von Fisseni 
(1997).

Die Überprüfung der Validität des 
GQ-D erfolgte zunächst in der Vor- als 
auch in der Hauptuntersuchung mithil-

fe der Konstruktvalidität; dabei wurde die 
dimensionale Struktur des GQ-D mithilfe 
von Strukturgleichungsmodellen („struc-
tural equation modeling“, SEM) über-
prüft. Eines der bekanntesten Program-
me zur Parameterschätzung eines Struk-
turgleichungsmodells ist LISREL (Jöres-
kog u. Sörbom 1989), das in dieser Stu-
die zum Einsatz kam (Version 8.54). Im 
Rahmen der Hauptuntersuchung wur-
den unter Zuhilfenahme bereits etablier-
ter Messinstrumente die konvergente Va-
lidität und durch Interkorrelationen (Pe-
arson-Maßkorrelation) der GQ-D-Skalen 
weitere Validitätshinweise überprüft.

Ergebnisse

Berechnungen zu Item- und Skalenkenn-
werten, Validität und Reliabilitäten der 
GQ-D-Skalen aus der Voruntersuchung 
ergaben zufriedenstellende Ergebnisse, die 
bei Bormann (2010) detailliert beschrie-
ben werden. In .	Tab. 3 sind die Skalen-
kennwerte der Hauptuntersuchung doku-
mentiert. Die über Cronbachs α (interne 
Konsistenz) berechnete Reliabilität für die 
Hauptskala Verbundenheit lag bei α=0,92. 
Für die Skala Arbeitsbeziehung wurde ei-
ne Reliabilität von α=0,89 und für die Ska-
la negative Beziehung eine Reliabilität von 
α=0,79 ermittelt. Die internen Konsisten-
zen der Subskalen lagen in einem Bereich 
zwischen α=0,60 und α=0,90.

Für die Berechnung der Reliabilität 
wurde für die Subskalen des GQ-D neben 
Cronbachs α zusätzlich die Konstruktre-
liabilität (pc) berechnet, diese liegt zwi-
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schen pc=0,65 und pc=0,91. Die Items der 
Hauptskalen besitzen Trennschärfen zwi-
schen rit=0,34 und rit=0,77. Zudem weist 
die Verteilung der Skalen Schiefen zwi-
schen −1,04 und 0,70 sowie eine Kurtosis 
zwischen −0,63 und 1,22 auf.

Wie sich anhand der Skaleninterkor-
relationen zeigte, hängen alle Skalen des 
Gruppenfragebogens bedeutsam mitei-
nander zusammen. Bis auf eine Korrela-
tion (Arbeitsbeziehung zum Gruppenlei-

ter und negative Beziehung in der gesam-
ten Gruppe) sind diese Zusammenhänge 
selbst auf dem Niveau von p<0,01 signifi-
kant. Wie erwartet lassen sich die höchs-
ten Korrelationen zwischen den 3 Haupt-
skalen und ihren zugehörigen Subskalen 
finden (s. Hervorhebungen in .	Tab. 4).

In Anlehnung an die Originalversion 
des GQ besteht das Strukturgleichungs-
modell aus 30 manifesten Variablen (Fra-
gebogen-Items), 8 latenten Variablen ers-

ter Ordnung (Subskalen des GQ-D) und 
3 latenten Variablen zweiter Ordnung 
(Hauptskalen des GQ-D). Die genaue Zu-
ordnung der manifesten zu den latenten 
Variablen ist in .	Abb. 2 in Form eines 
Pfadmodells dargestellt und veranschau-
licht die Überprüfung der Konstruktva-
lidität. Hier ist die vollständig standardi-
sierte Lösung des Modells abgebildet, um 
die Varianzaufklärung einzelner Items 
an ihrer jeweiligen Subskala transparen-
ter zu machen. Die meiste Varianz klären 
die 4 Items an ihrer zugehörigen Subskala 
Arbeitsbeziehung zum Gruppenleiter auf. 
Die Varianzaufklärung pro Item an dieser 
Skala liegt zwischen 67,2 und 79,2%. Die 
geringste Varianzaufklärung ist hingegen 
bei den 3 Items der Subskala negative Be-
ziehung zum Gruppenleiter zu finden. Sie 
klären nur zwischen 30,3 und 46,2% der 
Varianz dieser Subskala auf.

Auf der Ebene der latenten Variablen 
ist zu erkennen, dass die Subskalen der 
Gruppenmitgliederebene (Verbunden-
heit mit anderen Gruppenmitgliedern: 
98%, Arbeitsbeziehung zu anderen Grup-
penmitgliedern: 96%, negative Beziehung 
zu anderen Gruppenmitgliedern: 98%) 
die meiste Varianz aufklären.

Um einen Vergleich zu ermöglichen, 
wurden im Rahmen dieser Studie die 
gleichen Fit-Indizes zur Beurteilung der 
Modellgüte verwendet wie in den vor-
angegangenen Untersuchungen. Wie in 
.	Tab. 5  zu sehen ist, befinden sich 5 
der 6 berechneten Gütemaße im akzep-
tablen bis sehr guten Wertebereich [χ2/
df-Verhältnis=2,18; „comparative fit in-
dex“ (CFI)=0,97; „normed fit index“ 
(NFI)=0,95; „standardized root mean 
square residual“ (SRMR)=0,06; „root me-
an square error of approximation“ (RM-
SEA)=0,05]; nur der p-Wert (p=0,000) 
deutet auf eine schlechte Passung hin. 
Wird die Modellpassung jedoch nach der 
Mehrheit der Fit-Indizes beurteilt, ist dem 
GQ-D eine gute bis sehr gute Modellpas-
sung zu bescheinigen.

Die Überprüfung der konvergenten 
Validität ergab für alle Zusammenhän-
ge bedeutsame Ergebnisse (.	Abb. 2; 
.	Tab. 6), wobei alle Subskalen in der 
vorhergesagten Richtung miteinander 
korrelierten. Die in .	Tab. 6 hervorgeho-
benen Felder betonen jene Korrelationen, 
die Gegenstand spezifischer Hypothesen 

Tab. 2  Soziodemografische Angaben zur Stichprobe der Hauptuntersuchung

    Klinische Stichprobe (N=424) Anteil (%)

Gruppen N 63 –

Gruppenmit-
glieder

Mittelwert 10,32 –

Standardabweichung ±2,01 –

„Range“ 5–14 –

Alter (Jahre) Mittelwert 30,04 –

Standardabweichung ±13,13 –

Range 13–64 –

Fehlende Angaben 23 –

Geschlecht Weiblich 334 78,8

Männlich 77 18,2

Fehlende Angaben 13 3,1

Familienstand Ledig, ohne Partner 191 45,0

Ledig, mit Partner 88 20,8

Verheiratet 79 18,6

Geschieden 23 5,4

Getrennt lebend 11 2,6

Verwitwet 3 0,7

Fehlende Angaben 29 6,8

Schulischer Ab-
schluss

Kein Schulabschluss 30 7,1

Sonderschulabschluss 1 0,2

Hauptschulabschluss 37 8,7

Realschulabschluss 143 33,7

Fachabitur 49 11,6

Abitur 106 25,0

Sonstiges 32 7,5

Fehlende Angaben 26 6,1

Beruflicher Ab-
schluss

(Noch) keinen Abschluss 163 38,4

Facharbeiter 63 14,9

Fachschulabschluss 44 10,4

Fachhochschulabschluss 25 5,9

Hochschulabschluss 34 8,0

Sonstiges 52 12,3

Fehlende Angaben 43 10,1

Derzeitige Be-
schäftigung

Vollzeit 108 25,5

Teilzeit 43 10,1

Erwerbslos 53 12,5

In Ausbildung 74 17,5

Berentet 22 5,2

Nicht erwerbstätig 78 18,4

Fehlende Angaben 46 10,8
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waren: Es fand sich, wie vorhergesagt, je-
weils ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der Hauptskala Verbunden-
heit des GQ-D und der Subskala Verbun-
denheit und Kohäsion des GEB (r=0,56, 
p<0,01), der Subskala emotionale Bezo-
genheit des SB (r=0,51, p<0,01) sowie den 
Subskalen Empathie der anderen Grup-
penmitglieder (r=0,51, p<0,01) und Em-
pathie des Gruppenleiters (r=0,42, p<0,01) 
des BFTB. Für die Hauptskala Arbeitsbe-
ziehung des GQ-D wurden die folgen-
den signifikanten Zusammenhänge mit 
den Subskalen des HAQ ermittelt: r=0,55, 
p<0,01 mit der Subskala Beziehungszufrie-
denheit mit den anderen Gruppenmitglie-
dern, r=0,56, p<0,01 mit der Subskala Be-
ziehungszufriedenheit mit dem Gruppen-
leiter sowie r=0,45, p<0,01 mit der Subska-
la Erfolgszufriedenheit. Die dritte Haupt-

skala des GQ-D negative Beziehung wur-
de mit 3 Subskalen anderer Messinstru-
mente in Verbindung gebracht. Auch die-
se Zusammenhänge stellten sich als signi-
fikant heraus: r=0,42, p<0,01 mit der Sub-
skala Ärger und Kritik des GEB, r=−0,51, 
p<0,01 mit der Subskala Empathie der an-
deren Gruppenmitglieder des BFTB sowie 
r=−0,50, p<0,01 mit der BFTB-Subskala 
Empathie des Gruppenleiters.

Diskussion

Untersuchungsergebnisse

Das zentrale Anliegen dieser Untersu-
chung war die Überprüfung der Kons-
truktvalidität des GQ-D. Diesbezüglich 
wurde mithilfe von Strukturgleichungs-
modellen die dimensionale Struktur des 

GQ-D auf ihre Passung mit den empi-
rischen Daten überprüft. Die überwie-
gende Anzahl der berechneten Fit-Indi-
zes, die die Güte der Passung zwischen 
theoretischer Modellannahme und em-

Tab. 3  Skalenkennwerte des GQ-D (N=424)

    Cronbachs α Konstruktreliabilität „Range“ der Trennschärfe Schiefe Kurtosis

Hauptskalen Verbundenheit 0,92 – 0,47–0,76 −0,62 0,26

Arbeitsbeziehung 0,89 – 0,57–0,77 −0,48 −0,10

Negative Beziehung 0,79 – 0,34–0,55 0,38 −0,19

Verbundenheit … zum Gruppenleiter 0,82 0,83 0,47–0,62 −1,04 1,22

… zu anderen Gruppenmitgliedern 0,88 0,88 0,64–0,76 −0,63 0,03

… zur gesamten Gruppe 0,89 0,88 0,63–0,72 −0,66 0,01

Arbeitsbezie-
hung

… zum Gruppenleiter 0,90 0,91 0,68–0,77 −0,83 0,24

… zu anderen Gruppenmitgliedern 0,80 0,80 0,57–0,65 −0,26 −0,27

Negative Be-
ziehung

… zum Gruppenleiter 0,60 0,65 0,34–0,52 0,69 0,02

… zu anderen Gruppenmitgliedern 0,70 0,69 0,52–0,54 0,16 −0,63

… zur gesamten Gruppe 0,71 0,76 0,42–0,55 0,70 −0,02

Tab. 4  Interkorrelationen der GQ-Skalen (N=424)

 Hauptskala: Verbundenheit Hauptskala: Arbeitsbeziehung Hauptskala: Negative Beziehung

  … mit 
Leiter

… mit 
Mitglie-
dern

… mit 
Gesamt-
gruppe

 … zum 
Grup-
penleiter

… zu ande-
ren Gruppen-
mitgliedern

 … zum 
Gruppen-
leiter

… zu anderen 
Gruppenmit-
gliedern

… zur 
Gesamt-
gruppe

Hauptskala: Verbundenheit 1 0,76** 0,90** 0,88** 0,63** 0,53** 0,59** −0,57** −0,39** −0,50** −0,44**

… mit Leiter  1 0,58** 0,45** 0,54** 0,58** 0,63** −0,39** −0,46** −0,23** −0,23**

… mit Mitgliedern   1 0,71** 0,59** 0,54** 0,62** −0,53** −0,31** −0,53** −0,39**

… mit Gesamtgruppe    1 0,48** 0,36** 0,51** −0,52** −0,26** −0,47** −0,47**

Hauptskala: Arbeitsbezie-
hung

    1 0,89** 0,89** −0,32** −0,31** −0,28** −0,17**

… zum Gruppenleiter      1 0,59** −0,27** −0,38** −0,15** −0,11*

…  zu anderen Gruppenmit-
gliedern

      1 −0,31** −0,18** −0,36** −0,20**

Hauptskala: Negative Be-
ziehung

       1 0,75** 0,84** 0,76**

… zum Gruppenleiter         1 0,52** 0,30**

…  zu anderen Gruppenmit-
gliedern

         1 0,43**

… zur Gesamtgruppe           1
*p<0,05; **p<0,01.

Tab. 5  Fit-Indizes des GQ-D der Haupt-
untersuchung

Fit-Index GQ-D: 30-Item-Modell (N=424)

χ2 818, df=376

χ2/df 2,18

p 0,000

CFI 0,97

NFI 0,95

SRMR 0,06

RMSEA 0,05
CFI „comparative fit index“; NFI „normed fit index“; 
RMSEA „root mean square error of approximation“; 
SRMR „standardized root mean square residual“.
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pirischen Daten wiedergeben, beschei-
nigen der Struktur des GQ-D einen gu-
ten Model fit. Dieses Ergebnis bestätigt 
die Befunde von Krogel (2009) und so-
mit die Existenz der Skalen Verbunden-
heit, Arbeitsbeziehung und negative Bezie-
hung sowie deren Differenzierung auf drei 
Beziehungsebenen. Wie bereits im Me-
thodenteil der Arbeit erwähnt, gelten sol-
che Modelle immer nur als eine Verein-
fachung der Realität, und die χ2-Statistik 
sollte nicht als „hartes“ Gütemaß verstan-
den werden (Jöreskog 1993), da gerade ihr 
p-Wert sehr sensitiv reagiert und für die 
Beurteilung der Modellgüte eher das Ver-
hältnis des χ2-Werts zu seinen Freiheits-
graden (df) ausschlaggebend ist. Generell 
kann gesagt werden, dass das χ2/df-Ver-
hältnis für ein gut passendes Modell einen 
Wert von 3 nicht überschreiten sollte (Ar-
buckle u. Wothke 1999; Bollen 1989). Wird 
das χ2/df-Verhältnis als Orientierungs-
größe herangezogen, kann der theoreti-
schen Modellannahme des GQ sowohl in 
der deutschen (χ2/df-Verhältnis=2,18) als 
auch in der englischsprachigen Version 
(χ2/df-Verhältnis=1,61) eine gute Passung 
mit den empirischen Daten bescheinigt 
werden. Allerdings ist zu erkennen, dass 
anhand des χ2/df-Verhältnisses die theo-
retische Modellannahme eine bessere Pas-
sung zu den amerikanischen Daten auf-
weist, als es bei der deutschen Stichprobe 
der Fall ist. Dennoch liegt auch der Wert 
dieses χ2/df-Verhältnisses deutlich unter 

der kritischen Grenze für eine gute Mo-
dellpassung. Bei vergleichender Betrach-
tung weiterer Fit-Indizes zeigt sich, dass 
sowohl der CFI als auch der RMSEA dem 
deutschen Modell eine bessere Passung 
bescheinigen als dem amerikanischen. 
Der CFI liegt mit 0,97 in der deutschen 
Modellüberprüfung deutlich über dem 
CFI (0,92) der amerikanischen Untersu-
chung. Auch der RMSEA, der für eine gu-
te Modellpassung unter 0,06 liegen sollte, 
bescheinigt dem Modell anhand der deut-
schen Stichprobe eine bessere Passung zu 
den empirischen Daten als in der ame-
rikanischen Stichprobe. Mit einem Wert 
von 0,07 liegt der berechnete RMSEA 
in der Modellüberprüfung von Krogel 
leicht über dem kritischen Wert von 0,06. 
In der deutschen Stichprobe hingegen 
bleibt dieser Wert im akzeptablen Bereich 
(RMSEA=0,05) und bescheinigt dem 
Modell demnach einen guten Fit. Anzu-
merken ist an dieser Stelle, dass sich die 
Stichproben der beiden Untersuchungen, 
auf die sich diese Ergebnisse beziehen, 
in ihrer Größe unterscheiden. Die deut-
sche Stichprobe ist mit N=424 ca. 3,5-mal 
größer als die amerikanische Stichprobe 
(N=118). Da mit steigender Stichproben-
größe die Variabilität in den Befragungs-
ergebnissen zunimmt und generell da-
von ausgegangen wird, dass eine steigen-
de Stichprobengröße mit einer sinken-
den Modellpassung einhergeht (Bagozzi 
u. Baumgartner 1994; Browne u. Cudeck 

1993), sind die Ergebnisse der deutschen 
im Vergleich zur amerikanischen Unter-
suchung als ausgesprochen gut zu bewer-
ten. Alle zum Vergleich herangezogenen 
Fit-Indizes bescheinigen dem GQ-D eine 
gute Modellpassung trotz vergleichswei-
se großer Stichprobe. Anhand der mithil-
fe der Fit-Indizes gewonnenen Ergebnis-
se lässt sich feststellen, dass sich die theo-
retischen Annahmen über die Zusam-
menhänge zwischen den einzelnen Fra-
gebogen-Items (manifesten Variablen) 
und den Skalen des GQ (latenten Variab-
len) in den empirischen Daten widerspie-
geln. Das gilt sowohl für die amerikani-
sche als auch für die deutsche Untersu-
chung. Diese Stabilität spricht für die Va-
lidität des GQ.

Um die Gültigkeit des GQ-D an Au-
ßenkriterien zu messen, wurde die kon-
vergente Validität unter Zuhilfenahme 
von bereits etablierten deutschen Mess-
instrumenten berechnet. Die errechne-
ten Skaleninterkorrelationen fielen zwar 
moderat, aber signifikant aus. Somit kann 
angenommen werden, dass die Skalen des 
GQ-D ähnliche Faktoren wie die Skalen 
der eingesetzten Validierungsmaße mes-
sen. Die Zusammenhänge korrelierten in 
der vorhergesagten Richtung miteinander. 
Die Validitätshinweise sind für die ein-
zelnen Skalen ausführlich bei Bormann 
(2010) beschrieben.

Unter Verwendung von Produkt-Mo-
ment-Korrelationen wurden alle Haupt- 

Fit Indices

Verbundenheit

Verbundenheit
der

gesamten Gruppe

Verbundenheit
mit anderen

Gruppenmitgliedem Gruppenmitgliedem

Verbundenheit
mit

Gruppenleiter

Arbeitsbeziehung

Arbeitsbeziehung

zu anderen

Negative Beziehung

Gruppenleiter
zum

Negative Beziehung

Gruppenmitgliedem
zu anderen

Negative Beziehung Negative Beziehung
in der

gesamten Gruppe

0,82 0,99 0,990,67 0,73 0,640,98 0,70

0,82 0,82
0,82

0,820,82 0,77
0,770,71 0,86

0,84
0,72

0,79
0,80

0,76
0,64 0,81

0,73
0,68

0,61
0,89

0,85 0,63 0,630,64
0,69 0,55

0,68 0,69
0,85

0,52

Chi-Quadrat8B
P-Wert
CFI
NFI
SRMR
RMSEA

818, df=376
0,000
0,97
0,95
0,06
0,05 -0,18

0,00

-0,01

-0,12

0,35

-0,39

-0,34

-0,69

0,74 -0,38

Gruppenleiter

Arbeitsbeziehung
zum

Abb. 2 9 Pfadmodell. CFI 
„comparative fit index“; NFI 
„normed fit index“; RMSEA 
„root mean square error 
of approximation“; SRMR 
„standardized root mean 
square residual“
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und Subskalen des GQ-D miteinander 
korreliert. Wie sich zeigte, sind alle Inter-
korrelationen signifikant. Erwartungs-
gemäß fanden sich die stärksten Zusam-
menhänge zwischen den Sub- und ihren 
jeweiligen Hauptskalen. Ebenso erwar-
tungsgemäß wiesen alle positiven Ska-
len und alle negativen Skalen des GQ-D 
untereinander signifikant positive Korre-
lationen auf. Wie vorhergesagt, bestehen 
sich zwischen den positiven und negati-
ven Skalen des GQ-D signifikant negati-
ve Zusammenhänge.

Der stärkste Zusammenhang der 
Hauptskala Verbundenheit ergab sich mit 
dessen Subskala auf Gruppenmitgliede-
bene, ein Ergebnis, das bereits im Rah-
men der Interpretation der standardisier-
ten Regressionsgewichte gefunden wurde 
(.	Abb. 2). Den Interkorrelationen zu-
folge hängt die Hauptskala Arbeitsbezie-
hung gleichermaßen eng mit ihren beiden 
Subskalen zusammen. Die Hauptskala ne-
gative Beziehung zeigt die höchste Korre-
lation mit ihrer Subskala auf Gruppen-
mitgliedsebene, d. h. mit dem Ausmaß an 
empfundenem Ärger, Konflikt und Kri-
tik gegenüber anderen Gruppenmitglie-
dern. Alles in allem haben sich die erwar-
teten Zusammenhänge bestätigt und ge-
ben einen Hinweis auf die gute Validität 
der deutschen Version des GQ.

Die errechneten Item- und Skalen-
kennwerte des GQ-D wurden nicht hypo-
thesengeleitet geprüft und zusätzlich zur 
Bewertung der Fragebogengüte ermit-
telt. Die Interpretation der Testergebnis-
se orientierte sich vorrangig an Standards. 
Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass die Skalen des GQ-D zufrieden-
stellende bis sehr gute Reliabilitäten auf-
weisen und er zuverlässig jene Prozesse 
misst, die er zu messen beansprucht. Die 
Überprüfung der Verteilungsmaße jeder 

GQ-D-Skala erfolgte mithilfe der Schiefe 
und der Kurtosis. Die Schiefekoeffizien-
ten aller GQ-D-Skalen liegen in einem 
Wertebereich von −1,04–0,70, und die 
Koeffizienten der Kurtosis variieren von 
−0,63–1,22. Nach gängigen Bewertungs-
kriterien liegen Schiefe und Kurtosis der 
untersuchten Skalenverteilungen in der 
akzeptablen Bandbreite.

Limitierungen der Untersuchung

Faktoren, die die Generalisierbarkeit 
der Ergebnisse dieser Untersuchung be-
einträchtigen, sind u. a. demografische 
Merkmale wie der Familienstand (45% 
der Teilnehmer alleinstehend) und das 
Geschlecht der Befragungsteilnehmer. Es 
wurden mehr als 4-mal so viele Frauen als 
Männer befragt. Des Weiteren ist die hohe 
Heterogenität der Stichprobe hinsichtlich 
behandelter Diagnosen (knapp die Hälf-
te der befragten Gruppen entstammten 
einer Essstörungsklinik, jedoch wurden 
zusammengenommen 23 verschiedene 
Störungsbilder benannt), der Therapie-
formen (15 verschiedene) und der Form 
der Gruppe (Slow-open, offen, geschlos-
sen) zu nennen. Daher sind diesbezügli-
che Subgruppenanalysen in anschließen-
den Untersuchungen unabdingbar, waren 
jedoch für den Rahmen der vorgestellten 
Untersuchung nicht sinnvoll. Einfluss auf 
die Qualität der Beziehungsfaktoren hat 
neben der Gruppenform auch das Setting 
der angebotenen Gruppe. So haben thera-
peutische Beziehungen im stationären Be-
reich sicher eine andere Bedeutung als im 
ambulanten Rahmen. Hier ist es Patien-
ten in der Regel nicht gestattet, Kontak-
te außerhalb der gruppentherapeutischen 
Sitzung aufzunehmen, hingegen kommt 
es im stationären Setting zu intensiveren 
persönlichen Kontakten. Zudem kann 

die Beziehung zum Gruppenleiter bei der 
stationären Behandlung zusätzlich durch 
Einzelgespräche beeinflusst sein.

Für zukünftige Untersuchungen, die 
den GQ-D als Maß therapeutischer Be-
ziehungen einsetzen, gibt es noch eine 
Reihe weiterer offener Fragen. Zunächst 
ist zu klären, wie sensitiv der GQ-D für 
den Therapieprozess tatsächlich ist. Da im 
Rahmen dieser Untersuchung die Struk-
turüberprüfung der Fragebogenkonstruk-
tion von zentralem Interesse war, wurde 
die Datenerhebung nur querschnittlich 
durchgeführt. Für die Überprüfung der 
Sensitivität hingegen ist eine kontinuier-
liche Messung zu mehreren Zeitpunk-
ten (längsschnittlich), am besten nach 
jeder Gruppensitzung, notwendig. Hier 
stellt sich die Frage, wie sich Verbunden-
heit, Arbeitsbeziehung und negative Be-
ziehung über den Prozessverlauf entwi-
ckeln und welche Zusammenhänge es 
zwischen Veränderungen in den Skalen 
und den von MacKenzie (1997) beschrie-
benen Gruppenentwicklungsphasen (En-
gagement-Phase, Differenzierungspha-
se, Phase der interpersonellen Arbeit und 
Trennungsphase) gibt.

Von zentralem Interesse ist weiterhin 
die Vorhersagbarkeit von Therapieerfol-
gen. Wie gut ist der GQ-D mit den Aus-
prägungen seiner Skalen in der Lage vor-
herzusagen, ob ein Patient die Gruppe er-
folgreich absolvieren oder beispielsweise 
vorzeitig aus der Gruppe ausscheiden und 
die Therapie abbrechen wird? So ist für die 
Kohäsion als Teil der Skala Verbundenheit 
aus einer Reihe von Studien (z. B. Beech u. 
Fordham 1997; Braaten 1989; Marziali et 
al. 1997) bekannt, dass sie einen Einfluss 
auf den Therapieerfolg von Patienten hat. 
Darüber hinaus gilt es zu klären, wie die 
neu identifizierten therapeutischen Fak-
toren (Verbundenheit, Arbeitsbeziehung 

Tab. 6  Konvergente Validität

 GQ-D Gruppenerfahrungs-
bogen

Stuttgar-
ter Bogen

Helping Alliance Questionnaire Bonner Fragebogens für 
Therapie und Beratung

Verbun-
denheit

Arbeits-
bezie-
hung

Negative 
Bezie-
hung

Verbunden-
heit und 
Kohäsion

Ärger 
und 
Kritik

Emotio-
nale Bezo-
genheit

Beziehungszufriedenheit Erfolgs-
zufrie-
denheit

Empathie

Gruppen-
mitglieder

Gruppen-
leiter

Gruppen-
mitglieder

Gruppen-
leiter

GQ-D            

Verbundenheit 1 0,63** −0,57** 0,56** −0,36** 0,51** 0,68** 0,50** 0,39** 0,51** 0,42**

Arbeitsbeziehung  1 −0,32** 0,42** −0,22** 0,46** 0,55** 0,56** 0,45** 0,44** 0,45**

Negative Beziehung   1 −0,47** 0,42** −0,49** −0,44** −0,32** −0,18** −0,51** −0,50**
**p<0,01.
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und negative Beziehung) mit dem Thera-
pieerfolg eines Patienten zusammenhän-
gen. Dabei sollte der GQ-D mit bewähr-
ten „Outcome“-Maßen (Outcome Ques-
tionnaire-45, Youth Outcome Question-
naire, Symptom Checklist 90-R, Inven-
tar zur Erfassung interpersonaler Prob-
leme, Gruppenevaluationsbogen, Rosen-
berg Self-Esteem Scale, Target Complaints 
Scale), wie sie beispielsweise die „CORE 
battery“ (Burlingame et al. 2006; Strauss 
et al. 2008; Strauß et al. 2006) empfiehlt, 
in Verbindung gebracht werden.

Erste Untersuchungen hinsichtlich der 
Vorhersagbarkeit von Therapieerfolgen 
mithilfe der Originalversion des GQ und 
hinsichtlich der Zusammenhänge zwi-
schen Selbst- und Fremdeinschätzungen 
werden derzeit von Forschern der Brig-
ham Young University in den USA durch-
geführt (Chapman et al. 2009). Sie gehen 
im Speziellen der Frage nach, wie gut The-
rapeuten in der Lage sind, wahrzuneh-
men, ob und wie eine Gruppe sowie deren 
Mitglieder funktionieren. Eine dritte Auf-
gabe weiterer Studien besteht in der Nor-
mierung des GQ-D an einer repräsentati-
ven Stichprobe. Beabsichtigtes Ziel sollte 
es sein, Normwerte verfügbar zu machen, 
anhand derer feststellbar ist, welche Ska-
lenausprägungen im Normbereich liegen 
und welche einen kritischen Punkt über-
schreiten. Diese Untersuchungen sollten 
störungsspezifische Aspekte beachten, da 
diesbezüglich Unterschiede zu erwarten 
sind (z. B. Patienten mit emotional-in-
stabiler Persönlichkeitsstörung, Angsstö-
rungen). Damit erhält der Gruppenlei-
ter eine Art Indikator, mit dessen Hilfe er 
entscheiden kann, ob er seine therapeuti-
schen Interventionen verändern oder bei-
behalten sollte.

Ausführlichere Darstellungen zum 
Forschungsstand und -hintergrund so-
wie zu weiteren statistischen Kennwerten 
des GQ-D sind in der zugrunde liegenden 
Promotionsschrift vom Bormann (2010) 
nachlesbar.

Fazit für die Praxis

Der GQ-D ist das Endprodukt einer in-
tensiven Forschung zur Struktur und zu 
den Bestandteilen therapeutischer Be-
ziehungen in Therapiegruppen. Die 
vorliegende Version des Fragebogens 

(.	Abb. 3) kann als valide und reliabel 
gelten und ist ein objektives Selbstein-
schätzungsinstrument, das Klinikern nun 
zur Verfügung steht und vielleicht zu ei-
ner Zunahme an „praxisbasierter For-
schungsevidenz“ beitragen kann.
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Anhang
Der Gruppenfragebogen ist in .	Abb. 3 dargestellt, 
siehe Seite 308.
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Abb. 3 8 GQ-D-Fragebogen
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