
 
Menschen, die sich in einer akuten Krankheits-
phase befinden, können zu einem  
späteren Zeitpunkt teilnehmen. 
 
Die Teilnahme an der Gruppe ist kein Ersatz für 
eine psychotherapeutische Behandlung. 
 

Es gibt acht Plätze. Die Anmeldung ist über die 
BetreuerInnen oder direkt bei den Moderato-
rinnen möglich. Interessierte erhalten von den 
Gruppenleiterinnen ein ausführliches Handout. 
Wir führen eine Warteliste. Ein späterer Ein-
stieg ist möglich. 
 

 

Zeit und Ort 

 

Wann die Gruppe startet, wird im Treffpunkt 
ausgehängt.  

 

 wöchentlich, immer donnerstags  

 13.00 bis 14.30 Uhr  

 über einen Zeitraum von ca. einem Jahr 

 in der Begegnungsstätte 
Lüneburger Tor 4 

2. Etage, im ‘Harburger Zimmer‘ 

 8 -10 TeilnehmerInnen 

 

 

 

Die Gruppe ist ein Angebot der Begegnungs-
stätte Treffpunkt Lüneburger Tor.  

 

Lüneburger Tor 4 

21073 Hamburg 
 

Tel.: 040 / 460 026 81 
 

 
Die Gruppe wird moderiert von: 
 

Eva Lütteken 

Diplom Sozialpädagogin 
 

 
Dörthe Schick 
Ergotherapeutin 

 

 
 

Sie können uns gerne wegen weiterer Informa-
tionen anrufen (ggf. Nachricht mit Telefonnum-
mer auf der Mailbox hinterlassen. Wir rufen 
zurück.) 
Bei Unsicherheiten kann selbstverständlich  
ein persönliches Vorgespräch stattfinden. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Stabilisierungsgruppe 

 

 

Krisen bewältigen 

Stabilität erhalten 

Veränderung ermöglichen 

 

 

 
 

 
„Das Gras wächst nicht schneller,  
wenn man daran zieht.“ 

 

                  Afrikanisches Sprichwort 

  



 
Die Stabilisierungsgruppe ist ein themen-
zentriertes Gruppenangebot im Rahmen der 
ASP. 
 

Die Gruppe richtet sich an Menschen, 

 

 die Wege suchen, ihren Stress zu  
reduzieren und besser zu bewältigen 

 die einen bewussteren und liebevolleren 
Umgang mit sich selbst und anderen 
erlernen möchten 

 die Krisen früher erkennen und besser 
bewältigen möchten 

 die sich mehr Gelassenheit und innere 
Ruhe wünschen 

 die einen bewussteren Umgang mit ih-
ren Verhaltensweisen erlernen möchten 

 die Lust haben, Neues auszuprobieren 

 die sich aktiv mit ihren Befindlichkeiten 
auseinander setzen möchten 

 die lernen möchten, angemessener mit 
ihren Gefühlen umzugehen 

 die ihre Erfahrungen reflektieren wollen, 
teils auch in schriftlicher Form 

 die ihre Lebensqualität und Lebens-
freude erhöhen möchten 

 

 
In der Gruppe stellen wir Strategien und  
Fertigkeiten zum besseren Umgang mit Krisen 
und Schwierigkeiten vor, die jeder erlernen 
kann.  
Es geht „in kleinen Schritten um das Erlernen 
von Achtsamkeit für sich selbst und das Leben, 
um Möglichkeiten der inneren Stabilisierung, 
die Übernahme von Eigenverantwortung und 
die Verbesserung von Lebensqualität.“ (S. 40) 
 

Themenschwerpunkte 
 
 Stabilisierung 

 Achtsamkeit 

 Acht Gebote des Genießens 

 Krisenbewältigung 

 Stresstoleranz 

 Radikale Akzeptanz 

 Den goldenen Mittelweg gehen 

 Gefühle 

 
Durch eine klare Struktur der Gruppenstun-
den wird die Beschäftigung mit den Themen  
erleichtert. 
Die Moderatorinnen geben jeweils einen Ein-
stieg ins Thema.  
Die Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Themen wird durch Arbeitsblätter unter-
stützt. 

Zum Hintergrund des Konzepts  
 

Grundlage für diese Gruppe ist das Handbuch 
zur Gruppenmoderation und zur Selbsthilfe 
„Krisen bewältigen, Stabilität erhalten, Verän-
derung ermöglichen“ von Marie Boden und 
Doris Feldt (erschienen im Psychiatrie Verlag, 
2012). Aus diesem Buch stammen auch die  
Zitate. 
Beide Autorinnen haben ihr Konzept in der Ar-
beit einer Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie entwickelt und im Laufe der Zeit für den 
ambulanten Bereich modifiziert. 
Es ist ein niederschwelliges ressourcenorien-
tiertes Modell. 
Theoretisch basiert der Ansatz auf den Grund-
lagen der Dialektisch-Behavioralen Therapie 
(DBT) nach Marsha Linehan und wird mit Ele-
menten aus der Euthymen Therapie 
(Genusstherapie), Imaginationsübungen sowie 
poesietherapeutischen und spirituellen Einflüs-
sen ergänzt.  
 

Eine Grundannahme in ihrem Konzept ist:  
 

„Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte und 
besitzt individuelle Fähigkeiten. Somit betrach-
tet und beurteilt jeder Mensch die Dinge unter-
schiedlich. Die Übungen, Hinweise und Techni-
ken, die in der Gruppe vermittelt werden, sind 
vielfältig und sollen als Angebote betrachtet 
werden. Es ist wie bei einem Büfett – jeder 
nimmt sich was ihm schmeckt oder worauf er 
neugierig geworden ist. Es gibt kein 'richtig' o-
der 'falsch'. Für jeden ist immer das richtig, 

was hilfreich ist.“ (S. 42) 


