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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
leben und arbeiten in nationalen Bezügen bedeutet, sich auf vertrautem Boden zu bewegen, sich gewohnt zu orientieren und scheinbare Wertesysteme zu kennen und damit
umgehen zu können. Leben und arbeiten in nationalen Bezügen heißt auch, sich in einem
deﬁnierten Raum zu bewegen, der klare Grenzen und Begrenzungen hat.
Die Auseinandersetzung und Begegnung mit kultureller Vielfalt, mit internationalen Bezügen ermöglicht ein besseres Bewusstsein für existierende Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kulturelle Vielfalt bringt uns stets in Bewegung und in Irritationen mit den eigenen
Wertvorstellungen, den eigenen Grenzen und Unsicherheiten. Als Groupworker wissen
wir, dass „Irritation eine wunderbare Möglichkeit der Intervention“ ist. Genau da ﬁndet der
Zwischen(Inter)-Raum(Nation), der erste Schritt in die eigene Internationalität statt. Dort
entstehen neue Dinge, wo der Einzelne oder die Gruppe inne hält, sich neu orientiert und
neu deﬁniert.
Als deutsches Chapter sind wir ein Teil des
internationalen Verbandes mit unserer ganz
eigenen kulturellen Ausrichtung. In der Rolle
als Gastgeber und Groupworker das internationale Symposium 2008 auszurichten, bedeutet
für uns, eine Balance zwischen VERSTÄNDNIS, VERSTÄNDIGUNG und VERSTEHEN zu
schaffen.
Verständnis im Sinne sich selbst auf interkulturelle Lernprozesse einzulassen.
Verständigung im Sinne der Dialogfähigkeit. Verstehen der kleinen und großen Unterschiede.
Die diesjährige Jahrestagung bietet uns die
Chance, die Kultur des deutschen Chapters zu
leben und für das internationale Symposium inhaltlich, wie auch methodisch transparent
zu machen. Was sind unsere kulturellen Bezüge? Was macht das deutsche Chapter aus?
Über was reden wir? Über was nicht? Was ist uns vertraut? Was verunsichert uns? Was ist
die Power, die Lust und die Leidenschaft, die wir als Groupworker in uns tragen im Arbeiten mit Gruppen?
Einen Vorgeschmack auf diese Fragen durften die 30 Groupworker und Interessierten bei
der diesjährigen Methodenwerkstatt am 20. Oktober in Mönchengladbach erfahren. Unter
dem Motto: „Kultur, Kunst und ...“ wurden den Teilnehmern Workshops in den Bereichen
Tanz und Entspannung, Theater und Spielpädagogik, gestalterische Impulse sowie eine
kreative Ressourcenübung angeboten. Allen Kursleitern sei an dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön gesagt.
Ich freue mich auf die Chance, mit euch gemeinsam unsere kulturelle Vielfalt zu deﬁnieren
und zu leben und am Symposium mit internationalen Groupworkern in Kontakt, in Bewegung und in Beziehung zu kommen. Vor allem aber darauf, Groupwork als das Gemeinsame in seiner Buntheit und Vielfältigkeit zu erleben.
Eure Suse Kunz
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Silke Schippers

„Groups: Gateways to Growths” –
Internationales Jahrestreffen der AASWG in
New Jersey 2007
„Groups: Gateways to Growths“. So hieß das diesjährige Motto
der internationalen Jahrestagung der AASWG in Jersey City.
Wortwörtlich übersetzt lautet der Titel „Gruppen: Tor zum
Wachstum, zur persönlichen Entwicklung.“ In diesem Sinne
stellte das diesjährige Treffen für uns deutsche Teilnehmer
in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere Herausforderung
dar. Obwohl ich bereits das dritte Mal zum Jahrestreffen
reise und zu den USA eine intensive Zuneigung habe,
ist die Einreise in das Land jedes Mal wieder aufregend.
Die Sicherheitsregelungen sind seit dem elften September besonders streng und so sollte ich gleich zu Beginn
unserer Reise die Erfahrung machen, wie es ist, wenn
mein Reisepass nicht den vorgeschriebenen behördlichen
Bestimmungen entspricht. Aus meinem Reisepass ist bei
der letzten Ausreise ein kleines grünes Dokument von der
Fluggesellschaft nicht entfernt worden, so dass mich der
Beamte am Einreiseschalter direkt für einen Zeitraum von
ein paar Stunden festnehmen wollte. Für mich hieß es an
dieser Stelle Ruhe bewahren, damit ich keine Probleme
bekomme. Zum Glück ließ der Beamte mich nach einer
sehr ernsthaften Ermahnung gehen und ich konnte mich
mit Klaus per Auto auf den Weg zum Hotel machen. Auch
die Fahrt zum Hotel erwies sich als besonders aufregend,
da sich ein heftiges Unwetter breit machte, welches einige
Strassen überﬂutete und den Verkehr streckenweise lahmlegte. Was soll`s: Amerika ist eben das Land der Extreme
und ich mag diese Aufregung ja auch und so freute ich mich
besonders auf den Ausblick auf die New Yorker Skyline von
meinem Hotelzimmer aus.
Wahnsinn!!! Das sündhaft teure Hotel lag direkt am Hudson River und die City von New York gleich auf der anderen Seite. Was will man mehr. Am nächsten Tag sollte das
Symposium beginnen und ich wieder viele nette Leute kennen lernen und interessante Workshops besuchen. Bei der
Registrierung wurde ich direkt herzlichst begrüßt. Als ich
dann Ingrun, unsere Koordinatorin für das Jahrestreffen
2008 traf, erzählte sie mir, dass Sonia Spelters ihren Flug

verpasst hatte. Auf der Autobahn zum Flughafen ereignete
sich ein Unfall. Sie konnte also nicht zum Treffen kommen.
Als German Representative hatte sie genügend Material
im Gepäck, um den Amerikanern von Köln zu berichten.
Natürlich kam auch ihr Koffer nicht, so dass Ingrun mit fast
leeren Händen dastand. Ich selbst war sehr enttäuscht darüber, dass Sonia nicht kommen konnte, aber schnell war
dann klar, dass Ingrun, Klaus, Ich und sogar Ingruns Mann
unser Bestes gaben, um das deutsche Chapter würdig zu
vertreten. Flexibel wie wir sind, haben wir aus dem Internet
Unterlagen über Köln besorgt, eine Karte von Deutschland
aufgehängt und so einen „german table“ bereitet. Abwechselnd war mindestens einer an dem Tisch präsent und viele
Amerikaner kamen, um sich zu informieren. Besonders
Klaus hatte hier viel Spaß, da er, auch wenn es von Jahr zu
Jahr besser wird, wenig Englisch spricht und nur den Kölner
Dom kennt. Die Amerikaner haben ihn dennoch verstanden und hörten begeistert zu. Viele wollen nun nächstes
Jahr kommen und den Aufenthalt in Deutschland nutzen,
um Familienangehörige zu besuchen. Es stellte sich an
dieser Stelle heraus, dass Deutsche und Amerikaner enger
miteinander verbunden sind, als wir selbst dachten. Einige
Professoren haben sogar Überlegungen angestellt, mit
ihren Studenten nach Deutschland zu kommen. Schnell
stellte sich uns die Frage, ob wir denn überhaupt genügend Schlafplätze für unsere vielen Gäste haben werden
und wir überlegten uns scherzhaft, wie man ganz kurzfristig
noch ein Zeltlager organisieren könnte. Auf der Mitgliederversammlung am Samstag habe ich dann nach Absprache
mit Ingrun in einer Rede ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sich alle Interessenten so früh wie möglich registrieren sollten, damit wir einen Überblick über die Anmeldungen bekommen und besser planen können.
Insgesamt war die Stimmung auf dem diesjährigen internationalen Jahrestreffen gelöster, als in den zwei Jahren
davor. Ich spürte deutlich, dass viele Veränderungen von
statten gehen und es zahlreiche Ideen zur Umgestaltung
der AASWG gibt. Wie dieses Jahr wird das internationale
Treffen in Zukunft nicht mehr im Herbst, sondern im Sommer stattﬁnden. Um diese Umstellung so reibungslos wie
möglich zu gestalten, bleibt der Vorstand in seiner jetzigen
Form zunächst bestehen. Neuwahlen ﬁnden nächstes Jahr
in Köln statt. Eine sehr gute Nachricht ist, dass sich die
ﬁnanzielle Lage der AASWG konsolidiert hat.
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Dominique Moyse Steinberg ist seit kurzem Schatzmeisterin und achtet strikt auf die Einhaltung des Finanzplanes.
Darüber hinaus ist auch die Mitgliederzahl der AASWG
gestiegen, was sich deutlich an den vielen jüngeren Teilnehmern des Symposiums bemerkbar macht. Die Strategie
der internationalen AASWG für die nächsten Jahre ist u.a.,
die Kontakte zu Universitäten, zu Behörden, zu Schulen zu
intensivieren und ihre Aktivitäten wieder mehr nach außen
zu richten. Großen Anklang fand auch das diesjährige
Townhall-Meeting, auf dem in Kleingruppen Fragen zur Verbesserung der Marketing-Strategie diskutiert worden sind.
Dies schaffte viel Nähe unter den Mitgliedern und sie fühlten sich mehr einbezogen. Auffällig war der große Wunsch
nach Neugestaltung der Webseite. Diese soll bedienerfreundlicher und interessanter werden. Verantwortlich hierfür ist Tim Kelly, der Vize-Präsident. Des Weiteren gab es
die Vorschläge, das Symposium an Universitäten stattﬁnden zu lassen, die Symposiumsgebühr für Praktiker und
Studenten zu reduzieren, die Vorteile von Groupwork herauszuarbeiten sowie die Neugründung von Chaptern zu
verfolgen. Am Samstagabend gab es wie immer ein großes Festbankett, auf dem Mitglieder, die einen besonderen
Beitrag zur Gruppenarbeit geleistet haben, geehrt wurden.

Ingrun Masanek

Passing (through) the Gate:
Group Work keeps moving
Eine Rede beim Abschlussplenum auf dem 29. Internationalen AASWG Symposium in Jersey City, New Jersey
Sonntag, 1. Juli 2007 von Ingrun Masanek
“Passing (through) the Gate: Group Work keeps moving
We are moving towards the end of this symposium. There
have been three excellent, eloquent, powerful plenary speeches, and I must tell you: I am deeply impressed.
And I don´t feel so good right now. The concrete, the air condition, the pace and speed of things are getting to me. English
is not my native language, I speak it well, but it´s strenuous
to talk in English in the state I´m in. Sonia Spelters and I
were supposed to hold this session together. She missed her
plane in Germany, so I´m up here by mymself now. Talking
to you during breakfast is very much against my own cultural
bias and habit. Yet here I am. I don´t feel so good.
Is it okay to start a plenary speech like this? It´s very unusual I guess. But it´s authentic, and authentic human
encounters is what social group work is all about for me.
Are we authentic at AASWG? Is this an authentic setting
for a meeting of social group workers? Do we use authentic
language that connects us with people rather than separates? I´ve heard the term “populations” several times. And I
wonder what population do I belong to? In a world where
you can easily create endless user names and virtual identities for yourself, authenticity is a precious good.
Authenticity may be a German approach to Social Group
Work. It may be the reason why we chose the motto
MENSCH. for our symposium in Cologne next year. When
we ﬁrst planned this plenary, we thought a major goal of it
would be to get people excited about coming to Cologne in
08. Now I´d say that is no longer necessary. It´s exciting to
see how excited you are already.

Dieses Jahr waren es Lawrence Shulman, Michael Phillips und Leonard Brown. Was mir leider am Ende dieses
Banketts ein wenig fehlte, ist eine ähnlich gute Party wie
seinerzeit in Herzogenrath. Ansonsten gab es auf dem
internationalen Treffen wie jedes Jahr einen interessanten
Büchertisch sowie viele interessante Workshops. Mir persönlich geﬁel der Workshop „Souldrama“ besonders gut,
bei dem es um die Integration von Spiritualität in Gruppen
ging.
Alles in allem kann ich berichten, dass das diesjährige
internationale Treffen ein sehr gelungenes war. Das Interesse an Deutschland ist groß und ich bin sehr gespannt
darauf, wie den Amerikanern unser Treffen in Köln gefallen wird. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass wir unser Bestes geben werden, um unseren Gästen ihren Aufenthalt bei
uns so angenehm wie möglich zu gestalten und ich freue
mich schon darauf, viele bekannte Gesichter wieder zusehen. Dies gilt natürlich auch für das im Dezember in Herzogenrath stattﬁndende Treffen.

So I´ll try to live up to my reputation and offer you something unexpected: I´ll keep this plenary short and give you
time. Time to ﬁnish your breakfast, to socialise while you
eat, time for authentic encounters. Because group work
keeps moving…
On to the gate? Will you come with me? A gate or a gateway marks a space in between worlds. When you stand
under a gate, you are no longer here and you are not there
yet. A gate is more than a venue from here to there. It can
be a twilight zone, a place where deﬁnitions are challenged, identities are questioned, rumors are spread, prices
need to be paid. There is way more than one way to pass
a gate.
That´s why the title for this plenary that I originally mailed to
the symposium coordinators was “Ways to pass the Gate.”
Because I was thinking that one can pass over, under,
around, or turn back and not pass through at all. Without
asking what I was thinking, the title was changed to “Ways
to pass Through the Gate.” Because that´s correct. That´s
the way you do it. A friendly correction of my non-native
English, assuming to do me a favor.
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I didn´t protest. I noticed it and smiled and took it as a
good lesson for myself to try not to assume anything about
someone´s intentions, motives or capabilities. Group Work
keeps moving. Do we assume we know what members of
our group think, intend or want?
Let me tell you a very German gateway story about assumptions. Up until 1990 you had to pass through strictly controlled border gates to get from West to East Germany.
Many people tried to go over, under or around those gates.
More than a few were killed doing so. Passing through that
gate could take hours due to the lengthy border controls.
I took that journey by train several times, and the tension
and nervousness always rose when I approached that border gate. Most trains then had compartments for six people, and the nervousness of passing that gate always drew
people close. An ad-hoc small group formed. You looked
for human encounter while you lost control over your right
to pass and move on or not. It was not in the travelers´
hands. There were people from West and from East Germany in a compartment together, but you could not necessarily tell who came from where. We all spoke German. And
on both sides of the gate you would simply say “I´m traveling over there” to describe a trip East or West. So sitting in
such a train compartment with six people some time in the
mid-eighties, waiting for the gatekeepers to do their job and
allow us to pass, a man sitting across from me looked at the
rest of us there and asked: “So – are you from over there?”
A woman responded “No, I´m traveling over there to see my
grandma.” Another one said: “But do you live over there?”
“No, over there,” she responded. The confusion lasted a
long while until the border patrol entered the compartment
and we all whipped out our passports.
Only then it became visible what side we lived on. Everyone took their side as the norm and the other side as “over
there.” In that ﬂeeting moment before the passports were
shown, deﬁnitions were challenged and anything seemed
possible. To me, that is a gateway moment, a group work
moment – when any “us” and “them” doesn´t hold true any
more, when people are stripped of their assigned identities,
reduced to their humanness. These can be scary moments.
Revealing. Humbling. They always leave you changed. And
moved. Group Work keeps moving.

Here´s another story that shows: you don´t have to pass
through the gate in order to be moved, to grow. It is also a
European story, though much older, from the Middle Ages,
when every bigger town, every castle had a gate to protect its residents from outsiders, to control who left and who
came. And to enforce the rules of the community inside the
city walls. Strictly.
Anyway, there was this old man, Chaim Gebirtig, a faithful,
pious Jew who lived in a small village in Eastern Europe.
He was poor. One night he had a dream: God told him to
go to the big city. There he would ﬁnd a treasure. Chaim
woke up in the morning all excited and packed his bags.
His neighbors shook their heads and couldn´t believe what
they saw, but Chaim said good-bye to them happily and
wandered off to the city of Prague, a day´s journey away.
In Prague he arrived at the city gate. There was a lifely
coming and going, traders displaying their goods, people
leaving and entering town. Chaim thought that this was the
best place for him to stay and wait. He wasn´t sure if the
guards would let him enter the city, and he could hardly tell
them his real reason for coming here.
He waited patiently all day and spent the night at the gate,
hoping to hear something about that treasure. He waited
another day and another night. And after the third night,
even Chaim Gebirtig was having some doubts about that
dream. He was debating with himself whether he should try
something else when one of the gate keepers approached
him. The guard had watched Chaim over the past few days
and was curious about that old man. So he asked: “Old
man, what are you doing here? I´ve watched you hang out
here three days and spend three nights. What in the world
are you up to? What are you looking for?” Chaim Gebirtig
was scared that the guard would send him away from the
gate. So he took courage and told him the truth: “I´ve had a
dream. God told me to come to Prague because I´d ﬁnd a
treasure in this town.” The gate keeper laughed and laughed and laughed. Then he said: “Old man, you are a fool!
Dreams are worth nothing. Let me tell you about the crazy
dream I had a while ago. I dreamed that I should go to a
small village in the country and look for the house of Chaim
Gebirtig. Under his ﬁreplace I would ﬁnd a treasure. Now
–wouldn´t I be stupid to do just that?! Go home!”
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Nancy Sullivan
President, AASWG

AASWG as an international Professional
Association
It is clear that AASWG is moving forward as an International Professional Association. With each passing day, we
are approaching the symposium to be held in Cologne in
June 2008. The German Chapter has been known from its
beginning as a strong and vibrant group. Your willingness
to host the Association’s annual symposium next year is in
keeping with your spirit and commitment to groupwork, and
with the warm collegiality you regularly express to AASWG
members from around the world.

Chaim got all excited and thanked the guard: “I have to go
now. You´ve helped me a lot, young man!” Chaim Gebirtig
hurried home, grabbed his shovel and began to dig under
the ﬁreplace in this house. And he found a big trunk ﬁlled
with gold. Right there in his own house.
Now even though the two men didn´d exactly have a group
meeting there at the gate, that´s another story about the
essence of group work for me: you´ve got to take a risk, to
leave your comfort zone, venture to the unknown, dare to
stay there for a while. And often you receive support from
another person who doesn´t even know how much he is
helping you. And what he helps you to realise is that the
treasure is right there, you just need to uncover it, bring it to
the open. And grow stronger by doing so.
What if Chaim Gebirtig went back to the gate and told the
guard what happened? Would he get angry, or would he be
happy for Chaim and take his own dreams more seriously
from that day on? I don’t know.
Moments, days, sometimes years at the gate: group work
keeps moving. When we gather in Cologne next year, we
will all experience many gateway moments. Taking risks,
feeling challenged, questioning our assumptions, learning
words in a new language. Moving and being moved. That
experience will challenge AASWG. It´s too early to say in
what way.

To date, our AASWG symposia have been held only in
Canada and the United States of America. While some
North American members have attended the European
Groupwork Symposium, I am expecting that next year’s
AASWG symposium in Cologne will draw a great number
of people from every continent. The time has come for us
to recognize the truly international quality of AASWG, and
to honour and maximize the diverse nature of our membership. It could be so richly beneﬁcial to build the worldwide membership of AASWG, providing opportunities for
sharing, comparing, further developing our knowledge for
groupwork practice through collaboration, and, in a very
basic human way, knowing one another better.
Thank you to all members of the German Chapter of
AASWG for contributing your efforts to produce the next
symposium. I know that the work is substantial, and that it
already is requiring many volunteers and countless hours.
Let us hope that you will think it worthwhile and satisfying.
You can know that your work and enthusiasm are sincerely
appreciated by your AASWG colleagues. Please also be
assured that in looking to the annual symposium for networking and learning, we eagerly anticipate the innovative
aspects that you are incorporating for us next year.
With best regards,

In 1994 at the symposium in Hartford when I had the honor
to announce the foundation of the German chapter, I said
that I had a dream. The dream that we would hold a symposium in Germany some day. This dream is about to come
true. Now I have a new dream. I dream that perhaps we
won´t choose fancy hotels in the wealthy part of town to
claim who we are as an association. That we´ll question the
“here” and “over there,” discover our global connectedness
while tending our own ﬁreplaces. That we´ll uncover more
than one treasure that was hidden so far and ﬁnd them closer to home than we expected.”
Diese Rede - aus dem Herzen formuliert und mit authentischen Gefühlen vorgetragen -, die bei den Zuhörern eben
gleiche Gefühle zwischen Begeisterung, Betroffenheit und
Verletztheit auslöste, wurde von Ingrun Masanek als ein
Schritt auf dem Weg zum Symposium in Köln gehalten.
Aufrichtige Begegnung kann eben verstörend wirken…
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„SOCIAL GROUPWORK – INTERNATIONAL“
- unser Titelthema
Michael Teichert

„Mit Europäern in Bolivien: Von
Unterschieden und Gemeinsamkeiten.“
Soziale Gruppenarbeit im internationalen Rahmen
Vor einigen Jahren fand eine Studienreise für entwicklungspolitische Verantwortliche der Deutschen Pfadﬁnderschaft St.Georg (DPSG) nach Bolivien statt. Veranstaltet
und durchgeführt wurde diese Reise von der Bundesleitung
der DPSG und der Movimiento Scouts Catolico (MSC) in
Spanien. Teilnehmer waren 13 deutsche, 12 spanische und
drei französische PfadﬁnderleiterInnen.
Das Leitungsteam bestand aus zwei Deutschen, einem
Spanier und einer Dolmetscherin für die deutsch–spanische Kommunikation.
Hintergrund dieser Reise war die Einladung unseres bolivianischen Partnerverbandes -der Asociacion de Scouts de
Bolivia (ASB)- ,die ursprünglich nur an die DPSG ergangen
war (die DPSG hat seit über 25 Jahren eine Partnerschaft
mit dem ASB), im Laufe der Vorbereitung dann aber den
spanischen Verband mit einbezog. Die Ziele dieser Studienreise waren:
1.

Kennenlernen der Situation des Landes, insbesondere
die entwicklungspolitische und gemeinwesenorientierte Arbeit des bolivianischen Verbandes, und

2.

anlässlich der sog. 500. Jahrfeier der Entdeckung
Amerikas die Spuren der Kolonisation und Unterdrückung des lateinamerikanischen Volkes zu entdecken
und die heutige Verantwortung von uns Europäern
bewusst zu machen.

Neben diesen inhaltlich wichtigen und ideologisch dem Verständnis der teilnehmenden Pfadﬁnderverbände angemessenen Zielsetzungen, war natürlich der persönliche Kontakt
zu und mit den Bolivianern ein für alle Beteiligten wichtiges
Interesse, da Partnerschaftsarbeit in unserem Sinne langfristig nur durch die menschliche Begegnung stattﬁnden
kann: Begegnungen, die Beziehungen ermöglichen und
Freundschaften vertiefen lassen.
Europa war zunächst nicht im Blick. Unsere Vorbereitungen liefen zu Beginn so, als wäre es das Normalste von
der Welt, mit Vertretern aus drei europäischen Ländern
eine Studienreise nach Bolivien durchzuführen. Dass dies
eben nicht normal und vor allen Dingen nicht unkompliziert
ist, merkten wir konkret erst während der Reise. Sicherlich
waren wir uns vorab schon über gewisse Schwierigkeiten
(Sprache, Mentalitäten, Vorerfahrungen der TeilnehmerInnen und des Leitungsteams etc.) im Klaren, doch deren
konkreten Auswirkungen und unsere konkreten Lösungsmöglichkeiten sollten sich erst im Alltag der Reise herausstellen und entwickeln.
Einige dieser Aspekte möchte im Folgenden näher beschreiben:

„Ideologien sind wichtig für Kooperation - Ihre Brauchbarkeit erweist sich im konkreten Handeln“
Schon in der Vorbereitung des Teams gab es ein großes
Bemühen, ein gemeinsames Verständnis und einen gemeinsamen Sinn für diese Reise zu entwickeln. So war es uns
wichtig, zu Beginn unserer Zusammenarbeit die Ideologien
unserer beiden Verbände klarzustellen und sie besonders
in Hinblick auf entwicklungspolitische Zusammenarbeit zu
diskutieren. Diese Diskussion ergab sehr schnell bei allen
Beteiligten den Eindruck, dass wir zusammenarbeiten können - ohne den Verzicht auf für den jeweiligen Partner wichtige Grundlagen seines Verbandsverständnisses.
Unsere geteilte Freude über die Gemeinsamkeiten machte
uns dann allerdings etwas träge hinsichtlich notwendiger Konkretisierungen der methodischen und inhaltlichen
Gestaltung der Reise. Absprachen über Arbeitsstrukturen
(Groß-/Kleingruppen, Sprecherrat, Arbeiten in Sprach- bzw.
Nationalgruppen etc.) wurden nicht oder nur ungenügend
getroffen und mussten dann vor Ort aus der Situation heraus entwickelt werden. Dort zeigte sich dann auch, dass
der alte Spruch „Es führen viele Wege nach Rom“ seine
Gültigkeit hat: Unterschiedliche Vorgehensweisen im Team
und unterschiedliche Führungs- und Leitungsverständisse
sorgten für einen großen Klärungsbedarf.
“Der jeweilige Bezugsrahmen beeinﬂusst das Geschehen”
War es innerhalb des Teams noch interessant und spannend, die Sichtweise und Vorgehensweise unseres spanischen Teamkollegens kennenzulernen und damit neues
hinzulernen zu dürfen, war es für die Teilnehmer oftmals
schwierig, von liebgewordenen Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten Abschied nehmen zu müssen und sich
auf eine neue Realität einzulassen. An dieser Stelle wurde
auch sichtbar, was im allgemeinen unter „Mentalität“ verstanden wird. Zeichnete sich die spanische Mentalität durch
kurze Diskussionen und schnelle (Leitungs-)Lösungen der
Spanier aus, war es den Deutschen wichtig ausführlich
zu beraten und unter Beteiligung aller zu demokratischen
Entscheidungen zu kommen. Dabei wurde erstmals deutlich, dass Spanien zum Zeitpunkt der Reise über eine erst
17-jährige demokratische Grunderfahrung verfügte, da die
Demokratie in Spanien erst mit Francos Tod 1975 Einzug
halten konnte. Für beide Gruppen (die Franzosen schlossen sich in dieser Frage mehr den Spaniern an) war es
von daher selbstverständlich so zu agieren, wie sie es „von
zu Hause, im eigenen Verband“ gewohnt waren. Zusätzlich wurde die Situation dadurch erschwert, dass sich diese
Gegebenheiten in einem fremden Land auf einem anderen
Kontinent abspielten und es das Interesse aller war, das
Land Bolivien kennenzulernen und so wenig wie möglich
Zeit mit der Klärung von gruppeninternen Unterschieden zu
verwenden.
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“Konsequentes Leitungshandeln gefordert”
Unsere Aufgabe als Team bestand darin, diese Unterschiede
und die damit verbundene Spannung auszuhalten und
Strukturen anzubieten, die ein gemeinsames Weiterarbeiten ermöglichten. Ganz wichtig war für uns, den Bestrebungen nach Trennung und Aufspaltung („lasst uns doch lieber
in Nationalitätengruppen arbeiten“) nicht nachzugeben.
Unsere Betonung lag immer darauf uns als eine europäische Gruppe zu verstehen, was sich u.a. auch darin äußerte,
dass bei repräsentativen Anlässen nur einer aus dem Team
im Namen der Gruppe sprach. Dies führte zwar dazu, dass
die Teilnehmer der jeweils anderen Nationalität sich manchmal nicht vertreten fühlten, uns war es jedoch wichtig, den
Nationalstolz durch die Gruppenidentität zu ersetzen.
Die unterschiedlichen Mentalitäten, wobei ich unter Mentalität erst einmal nur die „üblichen, gebräuchlichen und typischen Denk- und Verhaltensweisen, also die jeweilige Sicht
der Dinge und den jeweiligen Umgang damit“ verstehe, gipfelten u.a. in der folgenden Aussage eines spanischen Teilnehmers: „Los Alemanes existen – los Espanoles viven!“ :
„Die Deutschen existieren, die Spanier leben“.
Obwohl dieser Satz „nur“ als Karikatur gemeint war, steckte
in ihm doch viel, was für die Gesamtgruppe zutraf. Diente
er ursprünglich nur zur Unterscheidung und Abgrenzung,
fanden sich doch im letzten Drittel der Reise immer mehr
„Grenzgänger“, also TeilnehmerInnen, die Interesse an der
jeweils anderen Lebensart hatten und sich davon anstecken lassen wollten.
„Die Sprache als Quelle aller Missverständnisse“
Die zwei unterschiedlichen Sprachen Spanisch und
Deutsch (die Franzosen waren alle der spanischen Sprache mächtig) waren sowohl eine Überforderung wie eine
Bereicherung. Es gab die Absprache, im Gesamtplenum
in die jeweils andere Sprache durch die Dolmetscherin zu
übersetzen. Die Kleingruppen waren international, die Verständigung musste ohne Dolmetscher erfolgen - was auch
im Großen und Ganzen gelang. Uns war im Vorhinein klar,
dass die Spanier in Bolivien einen enormen Vorteil hinsichtlich der Kontaktaufnahme und der Kommunikation mit den
Bolivianern hatten. Dies war für die deutschen TeilnehmerInnen - die nur teilweise über Spanischkenntnisse verfügten - ein immer wiederkehrender Kritikpunkt, der sich auch
darin äußerte, dass die Spanier fast nie langsam und gut
verständlich sprachen, sondern oft so schnell, dass selbst
die Dolmetscherin Schwierigkeiten hatte, alles zu verstehen. Glücklicherweise waren die Bolivianer allerdings auch
sehr daran interessiert, mit den Deutschen ins Gespräch zu
kommen und sich nicht nur - auf Grund der Sprachgleichheit - mit den Spaniern zu verständigen. Ebenso gab es
einige zaghafte Versuche, sich gegenseitig Spanisch und
Deutsch beizubringen, die aber auf Grund der Dichte des
Programms auf wenige Momente beschränkt blieben.

Sprachschwierigkeiten gab es in den Situationen, in denen
wir zwar alle denselben Begriff benutzten, sich jedoch erst im
Laufe der Zeit herausstellte, dass mit diesem Begriff jeweils
unterschiedliche Vorstellungen verbunden waren. Beispiel
dafür sind Begriffe wie „Reﬂexion“, „Diskussion“, „Projekt“,
„Problem“. Da diese Begriffe sowohl im spanischen wie im
deutschen Wortschatz verwendet werden, schien es selbstverständlich zu sein, dass sie auch dieselbe Bedeutung
haben. Dies war jedoch nicht der Fall, so dass eigentlich
bis zum Ende der Reise mit gleichen Worten, aber unterschiedlichen Vorstellungen operiert wurde. Abhilfe könnte
hier ein gemeinsames Wörterbuch sowie der bewusstere
und vorsichtigere Umgang mit der Sprache schaffen.
“Kultur verbindet - auch das Fremde!”
Bereichernd waren die Sprachunterschiede, wenn gemeinsame Aktionen - wie z.B. der europäische Abend - vorbereitet und durchgeführt wurden. So hatten die Deutschen
schon zu Hause erste konzeptionelle Überlegungen für
eine „Europareise“ angestellt, die dann in Bolivien zusammen mit den Franzosen und den Spaniern weiter konkretisiert wurden. Der Abend war ein voller Erfolg, nicht zuletzt
deswegen, weil die Moderation von einem Spanier übernommen wurde und vieles ohne genaue Absprachen dem
Improvisationstalent aller Beteiligten unterstand. Überhaupt
führten die improvisierten Veranstaltungen in der Regel zu
einer hohen Zufriedenheit aller. Besonders in den Momenten, in denen die Kultur - Musik, Gesang, Gebete, Speisen,
Getränke, Spiele, Tänze etc. - ihren Platz einnahm, führten
die Unterschiede zu einem gemeinsamen Empﬁnden und
Wohlfühlen.
“Was bleibt?”
Aus Sicht der Gruppenarbeit möchte ich drei Lernerfahrungen beschreiben, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind:
•

Mein Respekt vor der je eigenen Situation/ Biographie
sowie dem jeweiligen Bezugsrahmen der Teilnehmer
ist erhöht: die je eigene Geschichte der Mitglieder von
Gruppen ist Fluch und Segen für den Gruppenprozess
zugleich – und das nicht nur in Nationalitätengruppen.

•

Das Nichtverstehen der Sprache erhöht die Komplexität und reduziert sie gleichzeitig. Gleichzeitig sensibilisiert ein Arbeiten in fremder und ungewohnter Sprache
meine Aufmerksamkeit im nonverbalen Bereich.

•

Die Klarheit im Leitungsteam ist ein absolutes Muss
um nicht im Spaltungssog der Kulturen unterzugehen. Konﬂikte innerhalb der Gruppe, die sich auf die
jeweils andere Nationalität bezogen, wurden seitens
der Gruppe zuerst über die Leitung – und zwar über
die Leitung „meiner Nationalität“ – kommuniziert mit
der verdeckten und auch offenen Erwartung, es „den
anderen“ zu sagen. Hier braucht das Team Zeit und
Ort zum Reﬂektieren für die Selbstbeobachtung auf
der Metaebene.
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Current Trend with Social Work Groups in Japan

Aktueller Trend der Sozialgruppen in Japan

Currently in clinical ﬁelds, most actively utilized forms of
groups are Social Skills Training and Psycho-Education
Groups. The former is mostly used for the purpose of community rehabilitation for people with schizophrenia and
developmental disabilities. The latter is used for families of
people with the mental disorders. These group methods are
extensively practiced by public health nurses, mental health
social workers and psychiatric nurses mostly for mental patients who are ready to be discharged from mental hospitals
to their own family homes, group homes and other community based facilities. On the other hand, social work groups,
despite long time presence in Japan, are perhaps the least
understood and least practiced group methods among helping professionals, including social workers themselves. In
contrast to the behaviorally and cognitively oriented SST
and Psycho-Education groups, social work groups which
emphasize such elements as creating a mutual aid system, use of group processes, diminishing of the worker’s
leadership roles as the group folds, and the use of group
development stages may not easily understood and accepted. Furthermore, to acquire the basic skills for conducting
social work groups, it usually requires considerable amount
of time and effort for learning and experiencing by students
and practitioners alike. Furthermore, most often with social
work groups, what the group accomplishes may not be
clearly visible or measurable.

Derzeit sind die meisten aktiv genutzten Gruppenformen
im klinischen Bereich Lehrgänge zu sozialen Fertigkeiten
sowie Psycho-Schulungsgruppen. Die erste Form wird
hauptsächlich für die gesellschaftliche Resozialisierung
von Menschen mit Schizophrenie und entwicklungsbedingten Behinderungen genutzt. Die zweite Form wird für
Familien mit geistig gestörten Angehörigen genutzt. Diese
Gruppenmethoden werden umfangreich durch öffentliche
Krankenpﬂeger, Sozialarbeiter für psychisch Kranke und
psychiatrische Krankenpﬂeger an überwiegend Psychiatriepatienten ausgeübt, welche von der psychiatrischen Klinik in ihr eigenes Haus, in Gruppenheime oder in andere
öffentliche Einrichtungen entlassen werden. Allerdings werden Sozialgruppen, trotz langjähriger Präsenz in Japan, am
wenigsten verstanden. Sie sind die am seltensten, durch
Fachleute (darunter auch Sozialarbeiter), angewandte
Gruppenmethode. Im Gegensatz zu den verhaltensverankerten und kognitiv orientierten Lehrgängen zu sozialen
Fertigkeiten und Psycho-Schulungsgruppen, können Sozialgruppen nicht einfach verstanden und akzeptiert werden.
Diese Gruppen betonen solche Elemente wie die Schaffung eines gegenseitigen Hilfssystems, die Anwendung
von Gruppenprozessen, die Ablehnung der Führungsposition des Sozialarbeiters für die Gruppe und die Nutzung
von Gruppenentwicklungsstufen. Weiterhin erfordert es
üblicherweise viel Zeit und Mühen gleichfalls für Studenten
und Fachpersonen zum Erlernen und Sammeln von Erfahrungen, um Grundkenntnisse für die Durchführung von
Sozialgruppen zu erlangen. Des Weiteren sind die erreichten Gruppenziele von Sozialgruppen meistens nicht klar
ersichtlich oder messbar.

After all, Japanese society, in general, maintains more hierarchical structures in human relationship than the counterparts in western nations. One can say that Japanese people
are much more group oriented, in actively promoting group
harmonies and sense of belonging under the stronger leadership, than most western counterparts. Thus, the Boston
model of Five Stages of Group Development may not be an
appropriate model to be used for understanding the group
development stages in Japanese groups.
Japan is rapidly becoming an aged society with diminishing youth population. It also has become an ”outcome oriented” society. People in businesses, politics, education
and social work services are expected to show evidence
for their accomplishments. Indicating of processes may
not be enough to satisfy the public desire for accountability.. Do social work groups have a place in the 21st century
Japan? We believe so, provided that social work groups
become more adaptable to the new trends and directions
shown for contemporary Japanese society. First of all,
social work groups should search the means to achieve
clearly identiﬁable goals in a short period of time. Moreover, results should be able to be objectively assessed or
measured, and what social worker does in group clearly
identiﬁed, However, the democratic principles, such as the
principles of empowerment for members and workers must
prevail with social work groups. Currently among various
social work group models, perhaps the organizational and
environmental approach that focuses on goals, a mutual
aid system, evaluation of practice, worker tasks, value
stances, as empowerment for group members and worker,
and upholding feminist perspective seem to have an edge
over other available group work models in Japan.

Letzten Endes erhält sich die Japanische Gesellschaft hierarchische Strukturen in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Gegensatz zu westlichen Nationen. Man kann
sagen, dass Japaner, im Vergleich zu westlichen Völkern,
mehr Gruppenorientiert sind, aktiv die Gruppenharmonie
fördern und eine größeres Empﬁnden für die Zugehörigkeit
unter einer starken Führungskraft besitzen. Demnach mag
das Boston Modell der fünf Stufen der Gruppenentwicklung
kein geeignetes Modell zu sein, um Gruppenentwicklungsstufen in Japanischen Gruppen zu verstehen.
Japan wandelt sich rasch in eine Gesellschaft mit vielen
älteren Personen und mit einem abnehmenden jungen
Bevölkerungsanteil. Ebenfalls ist Japan zu einer “erfolgsorientierten” Gesellschaft geworden. Es wird von Personen in Wirtschaft, Politik, Ausbildung und im Bereich der
sozialen Arbeit verlangt, dass sie Beweise ihres Erfolges
aufzeigen. Anzeichen eines Prozesses mögen nicht ausreichend sein, um das öffentliche Verlangen nach Verantwortlichkeit zu erfüllen. Besitzen Sozialgruppen einen Platz
in Japan des 21. Jahrhunderts? Wir glauben daran, unterstützt dadurch, dass Sozialgruppen immer anpassungsfähiger für neue Trends und Richtungen der zeitgemäßen
Japanischen Gesellschaft werden.

Hisashi & Kasumi Hirayama, Japan
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Zunächst sollten Sozialgruppen ein Mittelmaß ﬁnden, um in
einer kurzen Zeit klar erkennbare Ziele zu erreichen. Außerdem sollten Resultate objektiv eingeschätzt und erfasst
werden, sowie die tatsächliche Arbeit von Sozialarbeitern
in Gruppen klar bestimmt werden. Dennoch müssen demokratische Grundsätze, wie das Bevollmächtigungsprinzip
für Mitglieder und Arbeiter, in Sozialgruppen vorherrschen.

Zur Zeit scheint es unter verschiedenen Sozialgruppenmodellen, dass vielleicht der organisatorische und
umweltbedingte Ansatz, der sich auf Ziele, gegenseitige
Unterstützung, Auswertung von Praxis, Arbeitsaufgaben,
Wertestellung, Bevollmächtigung für Gruppenmitglieder
und Arbeiter sowie das Aufrechterhalten von frauenrechtlichen Perspektiven richtet, einen Vorteil gegenüber anderen vorhandenen Gruppenmodellen in Japan besitzt.
(Übersetzt von Volker Niebel)
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METHODENSKIZZEN
METHODENTITEL: „Fotolotto“
Art: Kommunikation und Gruppenbildung
Ziel: Verdeutlichung von Kommunikationsstrukturen und
Prozessen der Gruppenbildung in (internationalen) Gruppen
Altersgruppe: ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Gruppengröße: mehrere Kleingruppen von 4-6 Spielern,
dazu mindestens ein Beobachter pro Gruppe
Dauer: 30 Minuten
Material: Pro Spieler ein in ca. 20 Teile zerschnittenes Foto
Quelle: Die spielende Gruppe, Auer Verlag, 2004
Aufgeschrieben von Andrea Schotten
Aufgabe: Vier bis sechs Spieler bilden eine Gruppe. Pro
Spieler wird ein in ca. 20 Teile zerschnittenes Foto in die
Tischmitte gelegt. Alle Bildteile werden vermischt und jeder
muss ein Bild zusammenstellen.
Dies darf nur geschehen, indem Teile aus der Mitte des
Tisches genommen werden. Stellt ein Spieler fest, dass er
ein Teil besitzt, das zu einem anderen Foto gehört, so muss
er es in die Tischmitte zurücklegen. Während des Spieles
darf nicht gesprochen werden, auch dürfen die Spieler nicht
in die Arbeit der anderen direkt eingreifen.
Pro Spielgruppe verfolgt mindestens ein Beobachter den
Spielverlauf.
Mögliche Beobachtungskriterien:
Wer hält die Bildteile länger als notwendig bei sich, anstatt
sie in die Tischmitte zurückzulegen?
Wer achtet auf die Arbeit der anderen?
Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Gibt es kulturelle Unterschiede?

METHODENTITEL: „Die Derdianer“
Art: Erlebnispädagogik
Thema/Ziel: Unterschiedliche kulturelle Regeln, Verhaltensweisen und Erwartungen können ein gemeinsames
Projekt sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen.
Diese Erfahrung können alle Mitspielenden hier hautnah
erleben. Das Ziel besteht darin, Kulturstandards und unseren Umgang damit transparent zu machen.
Gruppengröße: mindestens 12 Teilnehmer
Dauer: Ca.2 Stunden
Material: Papier, Schere, Lineal, Klebstoff, Bleistift, Kekse
Quelle: Aufgeschrieben von Suse Kunz
Vorbereitung: Kopien der Spielregeln
Ausgangssituation: Eine Gruppe von Ingenieuren wir
nach Derdia entsandt. Ihre Aufgabe: innerhalb eines knappen Zeitrahmens unter Einbeziehung der Ureinwohner eine
Brücke zu erstellen. Je nach Größe der Gruppe sollen 4-8
Personen als Ingenieure zur Verfügung stehen. Bei einer
größeren Gruppe können noch einige Beobachter gewählt
werden. Der Rest der Gruppe spielt die Derdianer. Sowohl
die Experten, wie auch die Derdianer erhalten ausführliche
Verhaltensanweisungen.
Ablauf/Spielverlauf:

Kopiervorlage für das Expertenteam:
Situation:
Sie sind alle Mitglied eines internationalen Expertenteams,
das in einem Entwicklungsland eine Brücke bauen soll.
Diese Brücke ist für beide Seiten wichtig: einmal für die Initiatoren und zum anderen für die Derdianer, die bisher weite
Umwege auf sich nehmen müssen. Sie selbst stehen unter
Druck durch Ihren Arbeitgeber, der Ihre Weiterbeschäftigung
von der termingerechten Fertigstellung der Brücke abhängig macht. Dieses Entwicklungsprojekt soll den Einwohnern
nicht eine fertige Brücke hinstellen, sondern sie lehren, weitere Brücken selbst zu bauen, da es in Derdia noch weitere
reißende Flüsse zu überbrücken gibt. Mit der Landesregierung ist vereinbart worden, dass die Derdianer während des
Baus an der Brücke mit Nahrung versorgt werden.
Konstruktionsanleitung:
Für die Errichtung der Brücke dürfen nur die zur Verfügung
gestellten Materialien verwendet werden. Die Brücke muss
eine möglichst große Spannweite mit einer möglichst großen Stabilität verbinden. Die Spannweite wird am Ende des
Spiels durch den Zwischenraum zwischen zwei Tischen,
der sich durch die Brücke überwinden lässt, gemessen.
Die Stabilität der Brücke muss dem Gewicht eines Lineals
standhalten. Die Brücke muss aus Papierstreifen bestehen,
deren Breite 4cm beträgt und die in beliebiger Art gefaltet, geklebt, geschnitten etc. werden. Jeder Streifen muss
jedoch mit Lineal und Bleistift vorgezeichnet und anschließend ausgeschnitten werden. Die Gesamtdauer des Brückenbaus darf 30 Minuten nicht überschreiten.
•
•
•
•
•

Der Ablauf:
Sie haben 20 Minuten Zeit, um die Instruktion zu lesen
und das Vorgehen zu planen.
Dann entsenden Sie zwei Ihrer Mitglieder, die 2 Minuten lang die Derdianer beobachten bzw. mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Anschließend bleiben Ihnen 8 Minuten, um deren
Erfahrungen in der Gruppe auszuwerten.
Jetzt beginnt die 30-minütige Bauphase.
Im Anschluss daran sollte sich jede/r von Ihnen kurz
Gedanken machen, wie es Ihm bzw. Ihr ergangen ist
und wie sie die Derdianer sowie die anderen Mitspieler in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Sozialgefüge und
Motivation erlebt haben.

Kopiervorlage für die Derdianer
Situation:
Sie sind Bewohner des Dorfes „Derdia“. In Kürze wird ein
ausländisches Expertenteam eintreffen, dass Ihnen zeigen
wird, wie man eine Brücke baut. Diese Brücke ist sehr wichtig für Ihr Dorf, denn sie wird Ihnen künftig lange Umwege
ins nächste Dorf ersparen. Der Gebrauch der notwendigen
Werkzeuge (Schere, Papier, Lineal, Klebstoff etc.) ist Ihnen
vertraut. Die Konstruktionstechnik ist Ihnen jedoch nicht
bekannt. Außerdem haben Sie das entsprechende Material
nicht. Auch hier sind Sie auf die Experten angewiesen. Der
Brückenbau ist Ihnen sehr wichtig. Außerdem werden Sie
während der Bauphase mit Lebensmitteln versorgt, was
jedoch eher nebensächlich für Sie ist.
Das Sozialverhalten: Körperkontakt
Derdianer berühren sich gern und häuﬁg. Wenn sie miteinander sprechen, berühren sie sich immer. Auch wenn sie
nur aneinander vorbeigehen, berühren sie sich kurz. Ein
leichter Klaps beendet meist die Berührung. Keine Berührung bedeutet: ich mag dich nicht.
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Begrüßung
Der traditionelle Gruß ist ein Kuss auf die Schulter, wobei
daraus eine richtige Zeremonie wird. Wer damit beginnt,
küsst die oder den anderen auf die rechte Schulter und
wird von diesem wiederum auf die linke geküsst. Dies
geschieht jedoch nicht zeitgleich sondern hintereinander.
Jede andere Form wäre eine Beleidigung. Auf eine derartige Beleidigung reagieren die Derdianer mit einer Flut von
Beschimpfungen, die zum Ausdruck bringen, dass es für
ein derartiges Verhalten weder Grund noch Entscheidung
gibt. Einen Derdianer mit Handschlag begrüßen zu wollen,
gilt ebenfalls als Beleidigung.
Sprache
Das Wort „nein“ kennt ein Derdianer nicht. Selbst wenn
„nein“ gemeint ist, wird immer „ja“ gesagt. Wenn Derdianer „ja“ sagen und dabei nachdrücklich den Kopf schütteln,
meinen sie „nein“. (Dies muss besonders geübt werden, da
es im Gegensatz zu unserem deutschen Verhalten steht.)
Arbeitsverhalten
Derdianer berühren sich auch während der Arbeit wie auch
in Kommunikationssituationen. Sie bemühen sich jedoch,
einander dadurch nicht bei der Arbeit zu stören. Alle Derdianer wissen Papier, Bleistift, Schere und Klebstoff richtig
zu handhaben. Allerdings werden Schere als männliches
Werkzeug angesehen und Bleistifte und Lineal als weibliches. Der Klebstoff ist dieser Aufteilung nicht zuzuordnen und wird von beiden Geschlechtern verwendet. Die
entsprechenden Werkzeuge sind für das jeweils andere
Geschlecht tabu, d.h. in deren Anwesenheit würde das
männliche oder weibliche Werkzeug nie angerührt.
Kontakt zu Fremden
Derdianer sind immer freundlich zu Fremden. Sie sind stolz
auf sich und ihre Kultur, wissen aber, dass sie ohne fremde
Hilfe die Brücke niemals erstellen können. Sie erwarten
von Fremden, dass diese sich den Landessitten entsprechend verhalten. Da ihnen ihr eigenes Verhalten so selbstverständlich ist, können sie es den Fremden nicht erklären.
Außerdem gilt, dass ein Mann aus Derdia niemals mit
einem fremden Mann Kontakt aufnehmen wird, solange
ihm dieser nicht von einer Frau vorgestellt wurde. Dabei ist
es egal, ob es sich um eine fremde Frau oder eine Derdianerin handelt.
Der Ablauf:
•
Sie haben zunächst 15 Minuten Zeit, um die Instruktionen zu lesen und zu proben.
Dann sollten Sie sich weitere 15 Minuten Zeit nehmen
•
das gesamte Verhalten der Derdianer zu üben. 5 Minuten nach Beginn werden Sie 2 Minuten lang von zwei
Mitgliedern der Expertengruppe besucht. In dieser Zeit
sollten Sie Ihr Verhalten praktizieren, ohne sich darüber zu unterhalten.
•
Nach diesen 30 Minuten der Vorbereitung beginnt die
30-minütige Bauphase.
•
Im Anschluss daran sollten Sie sich kurz Zeit nehmen,
zu überlegen, welchen Eindruck die Experten auf Sie
gemacht haben und welche Erfahrungen Sie gemacht
haben.
Auswertung der Übung:
Wie verhielten sich die (Teil)Gruppen, wie Einzelne
•
•
Diskussion der einzelnen Handlungsstrategien
•
Welchen Einﬂuss haben die kulturellen Vorgaben ausgeübt?
...
•
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BÜCHER UND MEDIEN
Winfried Kock

Groupwork-Pfade in das weltweite Netz
Welche Informationen zum Thema Groupwork wird
man ﬁnden, wenn man das Internet betritt.
Bücher über Social Groupwork
Ich wollte zunächst Veröffentlichungen, Lehrbücher über
Social Groupwork ﬁnden. Welche Möglichkeiten hat man
ohne Vorwissen oder Beratung an Titel zu gelangen. Über
die Seite der „DigiBib“ (Digitale Bibliothek http://thetis.
hbz-nrw.de/) kann man die Datenbanken der Bibliotheken in Deutschland und weltweit (einige) durchforsten. Die
Suchmaske umfasst die üblichen Literaturangaben eines
Buches, üblicherweise leider keine Inhaltssuche. Die Eingabe der Suchworte „Social Group Work“ (Trennung des
Wortes „Groupwork“) ergab die umfangreichste Trefferliste.
In den deutschen Datenbanken konnten 263 Titel gefunden
werden, die Summe der Ergebnisse aus norwegischen, britischen, italienischen, schwedischen, amerikanischen (Library
of Congress), kanadischen und französischen Datenbanken ergab 908 Treffer. Die Eingabe von „Social Groupwork“ brachte andere Ergebnisse, keine Teilmenge. Unsere
MOBILE (Social Groupwork Report) ist übrigens auch unter
den Treffern zu ﬁnden (Suchbegriff „Social Groupwork“,
Deutsche Nationalbibliothek). Bei der Untersuchung der
Ergebnisse stellte ich fest, dass natürlich die verschiedenen Standorte, Auﬂagen und Übersetzungen von gleichen
Ursprungstiteln, die Summe potenzieren. Die meisten Autoren und Titel der Trefferlisten stammen aus England und
Amerika. Die Erweiterung um das Suchkriterium „Erscheinungsjahr 2007“ ergab international 29 Treffer. Die wissenschaftliche Arbeit endet also nicht im letzten Jahrhundert.
Sehr nützlich an der „DigiBib“ ist übrigens auch die Suche
nach der Verfügbarkeit eines Titels, die alle Bibliothekenbestände und viele Online-Buchhändler einschließt. Die
weitere Suche nach Büchern oder Literaturlisten, die nicht
in der DigiBib-Suche gefunden werden, weil sie wie das
„Werkbuch für das Arbeiten mit Gruppen“ einfach nicht entsprechende Stichworte enthalten, ist nur möglich durch
Zufallstreffer über die Internet-Suchmaschinen, oder man
kennt die Internet-Adressen (ibs-networld.de, aaswg.org/
de) und springt über Verlinkungen von Seite zu Seite. Auf
diesen Pfaden ﬁndet man auch Literaturlisten zum Thema.

Internetseiten
Die Eingabe der Suchbegriffe Social Groupwork in die Suchmaschine „google“ ergibt sehr, sehr viele Treffer (276.000),
von denen viele wiederum auf Bücher verweisen. Nicht
verwunderlich ist, dass unsere aaswg.de ganz vorn unter
den Treffern gelistet wird, verwunderlich ist, dass aaswg.
org aber sehr weit hinten gelistet wird. Die Erweiterung um
die Begriffe „Ausbildung“ oder „Education“ führt neben den
Links zu aaswg.de, aaswg.org auch zu deutschen (IBS)
amerikanischen und englischen Ausbildungsangeboten
(Hochschulen).
Ich hatte mir bisher die Seiten der AASWG nicht so genau
angesehen, vielleicht, weil die Homepage des internationalen Verbandes www.aaswg.org (für einen visuellen Menschen wie mich) nicht besonders attraktiv gestaltet ist.
Die Menüführung und Strukturierung der Inhalte ist nicht
besonders einladend. Ich habe mich aber „eingelesen“ und
für mich, neben dem was ich erwartete auch viele neue
Informationen gefunden.
Ich hätte nicht erwartet, dass man hier Kontaktadressen
von so vielen Personen ﬁndet. Die Zusammensetzung
und Aufgaben der verschiedenen Arbeitsgruppen (Committee Roster) werden vorgestellt - manchmal etwas grob
allerdings. Gelistet (verlinkt) sind auch die „institutionellen
AASWG-Mitglieder“, in der Regel amerikanische Hochschulen für Sozialarbeit. Die Bedeutung der AASWG in der
Hochschulausbildung wird in der Vorstellung der „Commission on Social Work Education“ deutlich, die eine beratende
und vermittelnde Position in der Ausbildung zur Gruppenarbeit einnimmt. Die „Mission Statement“, sowie die Standards für die Praxis des Groupwork werden auf je einer
eigenen Seite vorgestellt. Diese Texte sind in ihrer knappen
Formulierung eine sehr interessante Verdichtung der Idee
des Social Groupwork.
Auf insgesamt vier eigenen Seiten werden weiterführende
Links vorgestellt. Sehr interessant ﬁnde ich die Rubriken
„AASWG-Ressources“ und „Groupwork Ressources“ in
denen Buchtipps und weiterführende Internetlinks (u.a.
50 Minuten-Video eines Vortrages) angeboten werden.
Besonders interessant der Link auf der Seite „Groupwork
Ressources“ zu: http://mutualaidbasedgroupwork.blogspot.
com. Diese Seite hat sich zum Ziel gesetzt die Ideen des
Groupwork zu verbreiten. Jede Menge Material verführt
zum verweilen und zum interagieren (Chaträume). Warum
die „Groupwork Links“ noch einmal eine eigene Kategorie erhalten, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, zumal
sie teilweise die gleichen Links enthalten. Die Seite „Social
Work Links“ enthält 21 Links zu amerikanischen Webseiten, wie z.B. zu „Computer Use in Social Services Network“
(http://www.uta.edu/cussn/cussn.html) auf der ein Professor Dulak von der Arlington School of Social Work wiederum einige „interessante“ Links zusammengestellt hat.
Linksammlungen sind toll, weil meistens individuell geprägt
- man
merkt schnell ob man auf ähnlichen Pfaden
denkt
und Ähnliches sucht
wie der Sammler, der
die Pfade (Links)
ausgewiesen hat.
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Die Kategorie „Members only“ auf der aaswg.org - Seite
versteckt sich hinter einem Zugangscode (erhältlich bei
der MOBILE-Redaktion, oder dem Vorstand). Sie enthält eine ganze Reihe von Informationen und Angeboten
- speziell für Mitglieder. Alle Newsletter ab 2004 können
als pdf-Dokumente abgerufen werden. Das Angebot von
„Membership-Coupons“ (Rabattmärkchen) ist wohl nur
in Amerika wirklich nutzbar. Die rechtliche Grundlage der
Organisation ist in einem pdf-Dokument „By Laws“ aufrufbar. Höchst interessant scheint das Angebot „Theaching
Ressources“, so weit das ein Stochern in den Inhalten ein
Bewertung zulässt wird man hier fündig, wenn man Informationen und teilweise Studienunterlagen (Literaturlisten)
zur Groupworkausbildung an Hochschulen (in Amerika)
sucht. Unter dem Punkt „Article/Chapter of the Month“ lassen sich ausgewählte Artikel aus aktuellen Veröffentlichungen kostenlos herunterladen.
AASWG-Mitglieder können ihre Publikationen auf einer
eigenen Seite anpreisen. „Aktuell“ werden zwei Bücher vorgestellt. Da die Seite im Frühjahr vergangenen Jahres zum
letzten Mal aktualisiert wurde, muss das Angebot für Autorinnen und Autoren nicht so interessant sein (oder es wird
sehr wenig veröffentlicht).
In der Author‘s Corner antworten Autorinnen und Autoren auf Leserfragen - eine interessante Idee, die scheinbar sogar funktioniert, wie die aktuelle Seite (Oktober
2007) zeigt. Die Autorin Susan Ciardiello wird auf der Seite
zunächst interviewt, dann kommen einige Mail-Anfragen
von „AASWG-Member“, auf die die Autorin antwortete.
Nach dem Verlassen von „Members only“ merke ich, dass
ich die Trennung von öffentlichen und internen Infos nicht
ganz nachvollziehen kann - vielleicht gibt es ja „amerikanische“ Gründe.
Online-Kommunikation
Auf der aaswg.org Seite besteht die Möglichkeit sich in
eine Email-Liste einzutragen. Diese „Discussion-List“ ist
offen für alle an Groupwork interessierten Menschen. Was
genau in diesen E-Mail Gruppen passiert wird leider nicht
näher beschrieben. Bei der Formulierung dieses Angebotes fühlte ich mich jedenfalls nicht angeregt mich in diese
Liste einzutragen.
Der Punkt „Member-to-Member“ verweist auf ein Angebot in
Gruppen zu kommunizieren. Interessenten können sich mit
speziellen Interessen, Fragestellungen, Anliegen, Themen
an Ann Bergart, die Koordinatorin wenden. 10 virtuelle Interessengruppen mit differenten Themen des Social Groupwork arbeiten schon zusammen, weitere Gruppen suchen
noch Mitglieder um arbeitsfähig zu sein. Ziel der Arbeitsgruppen ist Orts unabhängig, zeitgleich und kurzfristig
(Flying start) Informationen und Materialien auszutauschen
und gemeinsam Wissen zu generieren. Die Online-Gruppenarbeit ist mir durch die Arbeit in einem Forschungsprojekt an der FH-Aachen gut bekannt. Die sichtbare und
einfach durchsuchbare Sammlung von Informationen der
Gruppe en einem Ort im Netz ist sehr brauchbar für die
Entwicklung und Verfügbarkeit von Wissen. Vielleicht bietet
sich diese Form besonders an für die internationale Zusammenarbeit der AASWG - nachdem wir uns beim Symposium persönlich kennen gelernt haben.
Das hätte ich nicht erwartet. Im „AASWG Online-Store“
können die Teilnahmegebühren zum Symposium, sowie zu
Workshops online bezahlt werden.

GROUPWORK persönlich
Jesús Hernández Aristu
befragt von Doris Hilbers und Birgit Dick

Lieber Jesus, du bist so freundlich, uns ein Interview
für das Mobile zu geben. Bitte berichte uns doch zuerst
etwas über deine Person.
Ach! Ich bin ein Mensch der schon 64 Jahre auf dieser Welt
ist. Ich habe vieles gemacht: Ich war Seelsorger in Deutschland, habe Erwachsenenbildung, Elternbildung, Familienberatung und Soziale Arbeit betrieben. Aber vor allem bin
ich ein Lernender, der schon mal Unterricht an der Universität gibt, als Professor für Soziale Arbeit, Familie und Einzelberatung , für alle die etwas lernen wollen.
Du hast in Spanien, dann in Deutschland und anschließend wieder in Spanien studiert. Was hat dich zu diesem „Kulturhopping“ bewegt?
Wenn ich das wüsste! Damals hatte das Bistum Aachen mit
unserem Bistum im Pamplona ein Abkommen geschlossen. In diesem Rahmen kam ich als Theologiestudent nach
Aachen. Im Nachhinein entdeckte ich, dass mein Weggehen in Grunde nichts anderes war als das große Suchen
nach Freiheit. Ich denke in den 60iger Jahren war Spanien
eine sehr geschlossene Gesellschaft, mein Suchen war
nicht nur individuell bedingt sondern eher symptomatisch
für ein Land, für eine Gesellschaft... .
Du hast sowohl in Spanien als auch in Deutschland
schon viel mit Gruppen gearbeitet. Wo siehst du
Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede zwischen
Groupwork in den beiden Kulturen?
Gruppenarbeit gründet auf einer Wissenschaft der Sozialpsychologie. Das heißt es gibt generelle Elemente, die
überall gleich sind: Identitätskrise der Mitglieder, Kommunikationsdynamik, Rollen und auch Prozesse in Gruppen,
Annährungs- und Distanzversuche etc.. Das ist in Deutschland so, ebenso wie auch in Spanien, in Chile oder New
York. In all diesen Orten und Ungarn habe ich mit Gruppen
gearbeitet. Doch es gibt auch kulturelle Unterschiede. Z. B.
die Leute in Nordspanien sind in den Gruppen nicht unbedingt so offen wie ich es in Deutschland erlebt habe, es
gibt Tabus etwa politischer Art oder familiärer Art, die ich in
Deutschland nicht so beobachtet habe.
Du bist im Oktober 1990 an der öffentlichen Universität von Navarra als Professor angestellt worden, um
das Studium der Sozialarbeit an der Universität aufzubauen. Welche Rolle spielte dabei Social Groupwork?
Leider nicht so sehr, auch wenn gleich ich zugeben muss,
dass es im Studienplan des Diploms ein Fach gibt, das
Gruppenarbeit genannt wird. Doch nun wird in unserem
Diplom in Sozialer Arbeit wiederum das Fach aufgenommen. Somit haben die Studenten die Möglichkeit zur theoretischen Vertiefung und sogar zu Praxiseinsätzen, bevor
sie auf die „Gruppenmenschen“ losgelassen werden.
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Du hast gemeinsam mit Prof. Dr. Heinz Kersting, Prof.
Dr. Marlo Riege und Prof. Dr. István Budai das Tempus-Projekt SWEEL (Social work on european level)
zum Aufbau des Studiums der Sozialarbeit in Ungarn
ins Leben gerufen. Aus diesem Projekt haben sich mittlerweile die jährlich stattﬁndenden European Social
Work-Symposien entwickelt. Welche Aspekte dieser
Symposien ﬁndest du besonders bereichernd?
Für mein Empﬁnden gab es in Mönchengladbach ein Symposium über Altenarbeit, das meines Erachtens besonders
gut, sinnvoll und der Zeit entsprechend war. Auch in unserer Universität fand 1996 ein wichtiges Symposium statt
über Exklusion/Inklusion, das vor allem für uns sehr bedeutend war. Ich denke, das diesbezüglich jedes Land für sich
das Beste herausgeholt hat. Die Teilnehmer anderer Länder hatten zwar auch Interesse, doch die Nutznießer waren
immer diejenigen Teilnehmer die aus dem Organisationsland kamen. Es war auch von den Initiatoren so gewollt.
Gut fand ich auch die Symposien an denen Studenten aus
mehreren Ländern teilgenommen haben: Perugia in Italien,
Pamplona und Mönchengladbach.
Neben dem Studium der Philosophie hast du Theologie, Lehramt, Pädagogik und Erziehungswissenschaft
studiert. Welcher Bereich hat dich am meisten für das
Arbeiten mit Gruppen qualiﬁziert?
Das Studium der Erziehungswissenschaft (Erwachsenenbildung) vor allem an der PH Aachen war für mich in der Gruppenarbeit entscheidend. Wir hatten einen guten Professor,
Walter Leirman, bei ihm habe ich am meisten gelernt. Es
war schon toll, wie wir von ihm gelernt haben, was Gruppendynamik, Gruppenarbeit, Methoden der Gruppenarbeit, Evaluation von Gruppenprozessen etc. bedeutet. Danach kam
natürlich die Praxis mit viel Reﬂexion, in vielen Bereichen
der Arbeit mit Menschen, der Supervisionsausbildung, der
Therapieausbildung etc., die ich später auch gemacht habe.
Dein Interessengebiet ist vor allem die Supervision.
Dies ist eine große Gemeinsamkeit zwischen dir und
deinem Freund und Wegbegleiter Heinz Kersting, an
den viele von uns gerne und häuﬁg voller Dankbarkeit zurückdenken. Wie habt ihr euch kennengelernt
und inwiefern hat Heinz deine Sichtweise des Social
Groupwork und der Supervision in Gruppen beeinﬂusst?
Unser gemeinsamer Freund Lothar Krapohl hat uns zusammengeführt. Unter uns beiden bestand eine Art Seelenverwandtschaft. Was die Gruppenarbeit angeht war ich
schon ein „alter Fuchs“ als wir uns kennen gelernt haben.
ich glaube jedoch eher an eine gegenseitige Bereicherung
als an einen einseitigen Einﬂuss. Wir haben sehr gerne
gemeinsam Gruppenarbeit gemacht, und es lief in den
Gruppen und unter uns wie am Schnürchen gezogen. Es
machte einfach Spaß miteinander in Gruppen zu arbeiten.
Sowohl in Spanien als auch in Deutschland und Ungarn
haben uns viele Gruppen erlebt und man hat uns immer
wieder bestätigt und sogar gefragt: „Wie macht Ihr das?“ Es
lief einfach, wir haben nichts gemacht.
Supervision war auch ein Punkt an dem wir gemeinsam
gearbeitet haben. Da habe ich viel von ihm gelernt, vor
allem was den Theorieansatz der Systemtheorie angeht.
Ich kam eher von der Psychologie und der Gruppendynamik und von der Theorie und Praxis der Kommunikation
und der Reﬂexion Paulo Freires. Doch den systemischen
Blick lernte ich bei Heinz.

Das deutsche Chapter der AASWG wird im Jahr 2008
erstmalig das internationale AASWG-Symposium ausrichten, dem wir mit großer Freude entgegen sehen.
Werden wir dich in Köln begrüßen dürfen und was
möchtest du uns aus deinem reichen Erfahrungsschatz
mit auf den Weg geben.
Ich würde sehr gerne bei dieser Gelegenheit mit einer
Gruppe zu dem Ansatz von Ruth Cohn arbeiten. Ihre Art in
Gruppen zu kommunizieren geht sehr in die Tiefe und bietet
viele Lernmöglichkeiten. Doch ich könnte auch „Gruppenmalen“ und „das Dazwischen“ von Buber erleben lassen.
Ich könnte aber auch bei einer Gruppe sitzen und warten
was daraus wird. Ich könnte sogar auch einen Vortrag halten z.B. über „Wahrscheinliches und Unwahrscheinliches
in der Gruppenarbeit“. Doch, wenn ich eingeladen werde
stehe ich euch gerne für das zur Verfügung, was für euch
am besten ist.
Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe und die
du gerne beantworten würdest?
Ja, wie kommt Ihr bei so vielen Experten in Deutschland
dazu mich über Gruppenarbeit für das Mobile zu fragen?
Mögliche Antwort: „Weil wir Dich mögen.“ Das gilt auch für
meine Antworten.
Groupwork ist für mich wie …
...Kuchen backen. Er schmeckt je nach Zutaten jedes Einzelnen, und keiner kann für sich allein beanspruchen zu
sagen, das ist mein Kuchen.

Birgit Dick

BERICHTE AUS DEM DEUTSCHEN CHAPTER
Ausblick auf das Internationale Symposium 2008 in Köln
„Mensch.“
Im Juni 2008 wird die internationale Groupworkwelt in Köln
zu Gast sein.
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Verträge mit dem Tagungshaus wurden unterschrieben. Viele
Mitglieder des deutschen Chapters sind in den Arbeitsgruppen aktiv und mit großem Enthusiasmus beteiligt.
Der grobe Rahmen des Symposiums steht bereits. Neben
der Möglichkeit des Besuchs unterschiedlicher Einrichtungen in Köln, in denen Social Groupwork praktiziert wird,
wird es eine große Zahl hochkarätiger Workshops und Vorträge in deutscher und englischer Sprache geben.
Weiterhin wird es eine Präsentation der deutschen Groupworkkultur, einen Abend mit Kabaretthighlights und „anderen
Dingen on stage“ und viele Gelegenheiten zum fachlichen
und informalen Austausch mit den Kollegen geben, die aus
der ganzen Welt anreisen werden.
Die Feinheiten werden auf dem Jahrestreffen des deutschen Chapters im Dezember 2007 abgestimmt. Alle, die
sich für weitere Details interessieren, sind herzlich willkommen auf unserer Website www.aaswg.de oder unter
info@aaswg.de.
In Vorfreude auf dieses große Ereignis wünsche ich unseren Lesern bis dahin eine erfüllende und erfolgreiche Zeit.
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Martina Hopster

Die 3 K´s: Kunst, Kultur und Kreativität
Ein Bericht von der AASWG Methodenwerkstatt 2007
Auf die 3 K´s kam es in der diesjährigen Methodenwerkstatt
am 20. Oktober in den Räumlichkeiten der Drogenberatung
e.V. in Mönchengladbach an:
Mit Kunst, Kultur und Kreativität kamen die 25 TeilnehmerInnen in den Workshops in Berührung. Sie nutzten dabei
jede Menge Möglichkeiten zum lustvollen Ausprobieren,
Experimentieren und Improvisieren. Methoden aus den
Bereichen Theater, Kultur, Kunst, Beratung und Spielpädagogik gaben interessante Impulse für die Praxis und auch
für die Arbeit in großen Gruppen.
So startete die Methodenwerkstatt mit der Künstlerin Dagmar Reichel, welche die Kunstform der Monotypie vorstellte. Die TeilnehmerInnen erstellten einen ganz
persönlichen Engel, welcher sie durch den weiteren Tag
begleitete.
In dem Worshop „Körper-Entspannung-Tanz“ mit Inesz
Heuschkel, der Studentin für Kulturpädagogik an der FH
Mönchengladbach konnten sich die Workshopbesucher
entspannen und einige ganzheitliche Körperübungen kennenlernen. Höhepunkt dieses Workshops war eine kleine
einstudierte Tanzchoreographie, welche in der Abschlussshow auch den anderen TeilnehmerInnen sehr geﬁel.

Nach diesen Warming Ups waren die TeilnehmerInnen
bereit auch den großen Sprung über den Teich zu machen,
denn los ging es: „Ab nach Hollywood!“ Dies war das Thema
der Spielkette, welche die Groupworkerin Martina Hopster
vorstellte. Hier konnten sich alle in ihren schauspielerischen
Fähigkeiten ausprobieren und beim „Heimatﬁlm Forsthaus
Falkenau“ in noch nie entdeckte Rollen schlüpfen.
Mit einer kreativen Abschlussrunde, die über Knete das
schöpferische Potenzial der TeilnehmerInnen ansprach
endete die Methodenwerkstatt.
Neben den zahlreichen begeisterten Rückmeldungen der
TeilnehmerInnen war auch das Vorbereitungsteam bestehend aus Tanja Schmitz- Remberg und Martina Hopster
sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung.

Ein Wundermittel entdeckten einige bei der Groupworkerin
Tanja Schmitz- Remberg. Diese ressourcenorientierte und
kreative Methode kann nicht nur in der Suchtvorbeugung
angewandt werden.
Nach dem Mittagessen hieß es „Vorhang Auf!“. Dirk Windbergs, Theaterpädagoge von „Eigenhaut- Darstellung und
Projekte“ zeigte, dass Improvisationstheater jede Menge
Spaß und Lust am Ausprobieren in sich birgt.
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FOREN und HINWEISE
Adressen
Veranstaltungshinweise und Termine der Foren ﬁnden Sie
unter: www.aaswg.de
Kurzfristige Änderungen und Einladungen werden per Mail
an die Forenmitglieder verteilt. Wenn Sie Interesse an der
Arbeit der Foren haben, wenden Sie sich an die hier angegebenen AnsprechpartnerInnen Ihrer Region.
Forum Hamburg
Ansprechpartner: Adrian Kanisius
forumhamburg@aaswg.de
Forum Münsterland/Westfalen
Ansprechpartnerin: Marion Lauxtermann
forummuenster@aaswg.de
Forum Niederrhein
Ansprechpartner: Klaus Wolter
forumniederrhein@aaswg.de
Forum Aachen
Ansprechpartnerin: Ada Sophia Luthe
forumaachen@aaswg.de
Forum Köln
Ansprechpartnerin: Suse Kunz
forumkoeln@aaswg.de
Bikerforum
Ansprechpartner: Oliver Krings
bikerforum@aaswg.de

Neuer Groupworkkurs beim IBS ab 02/2008
Im Februar 2008 startet eine neuer Groupworkkurs beim
IBS Aachen
Die Fortbildung bietet ausgiebig Gelegenheit, ein persönliches Handlungskonzept für die Arbeit mit Gruppen zu entwickeln. Sie soll neue Anregungen geben und der Reﬂexion
der eigenen Praxis dienen.
Nähere Infos ﬁnden Sie unter www.ibs-aachen.org
Kosten:
Seminare und Supervision: 2.895,-- Euro
100,-- Euro
Prüfungsgebühr:
Zzgl. Unterkunft und Verpﬂegung für die Seminare, die im
Raum Aachen stattﬁnden. Die Fortbildung ist durch den RP
Köln mehrwertsteuerbefreit.
Bildungsscheck NRW kann in Anspruch genommen werden.
Institut für Beratung und Supervision (IBS) Aachen
Unsere Geschäftsstelle ﬁnden Sie:
IBS Aachen, Wiesenstraße 17, 52134 Herzogenrath
Tel.: 02406 - 66 84 12
Fax: 02406 - 66 61 938
Internet: www.ibs-aachen.org
ofﬁce@ibs-aachen.org
Frau Sabine Mack-Bettge und Frau Petra Biehl stehen für
sie immer Montags, Mittwochs und Freitags in der Zeit von
9.00 - 12.00 Uhr zur Verfügung.
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