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Vorstandswahlen - Alle Jahre wieder
Nur noch wenige Tage bis zu unserem diesjährigen Jubiläums – Jahrestreffen. Ich freue
mich schon sehr darauf, viele von Euch wieder zu sehen und mit Euch gemeinsam zu
würdigen und zu feiern, was in den letzten zehn Jahren in unserer Gesellschaft für Social
Groupwork gewachsen und erarbeitet worden ist.
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Die Jahrestreffen haben für unseren Zusammenhalt und die uns eigene Kultur der Arbeit
und inhaltlichen Auseinandersetzung immer eine zentrale Bedeutung gespielt. Wenn ich
an die Themen der Workshops in den letzten zehn Jahren zurückdenke, gab es eine große
Vielfalt und unglaublich viel Kreativität, ob wir uns nun mit der Geschichte des Social
Groupwork, verschiedenen Praxisfeldern, dem Leitbild unserer Gesellschaft, Rollen und
ihrer Bedeutung für die Arbeit mit Gruppen, individuellen und kollektiven Konstrukten oder
mit neuen Methoden wie dem Open Space beschäftigt haben. Deutlich wurde bei allen
Workshops, dass wir überwiegend Praktiker sind, die ihre berufliche Identität aus ihrer
Praxis beziehen. Vielleicht liegt es daran, dass mein Eindruck immer war, dass es bei
jedem Thema um Erfahrung und Erfahrbarkeit, um Freude und auch um das Feiern ging.
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Aber beim Jahrestreffen wird es nicht nur um Rückblicke, sondern auch um Ausblicke gehen:

Ingrun Masanek

Für den 24.4.04 ist die zweite inhaltliche Tagesveranstaltung unserer Gesellschaft in Stuttgart geplant, eine Einladung der Organisatorinnen wird zum Jahrestreffen vorliegen. Wir
werden feiern, dass Sonia Spelters zum internationalen Boardmember gewählt worden ist,
und uns über die zukünftige internationale Zusammenarbeit innerhalb der AASWG verständigen.
Für die nähere Zukunft bedeutsam werden auch die Vorstandswahlen werden. Von den jetzigen Vorstandsmitgliedern werden Doris Hilbers, Michael Halberstadt und auch ich selbst
nicht mehr zur Wahl stehen.

Creating Connections: Celebrating the Power of Groups
Heinz Kersting as AASWG´s International Honoree, October 2003
Laudatio für Heinz Kersting
Word of Thanks from Heinz
Die Dankesrede von Heinz Kersting
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Heike Hercher, Heinz J. Kersting

Systemische Supervision im Gespräch.
Entwicklungen und Konzepte im deutschen Sprachraum

Ich blicke sehr dankbar auf die Zeit meiner Präsidentschaft zurück. Es war für mich eine
Zeit voller wertvoller Erlebnisse und Begegnungen. Ich bin dankbar für die Herausforderungen, die Impulse und die erfahrene Unterstützung.
Unsere Gesellschaft lebt von der Kreativität, der Lust und dem Engagement ihrer Mitglieder. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit ihrer Arbeit zur Lebendigkeit und zur Weiterentwicklung beitragen: den Mitgliedern der Mobile – Redaktion, den Vorbereitungsgruppen für die Jahrestreffen und die inhaltlichen Tagesveranstaltungen, denen, die Workshops
anbieten und durchführen, allen Organisatoren und Teilnehmern an den regionalen Foren,
bei allen, die an internationalen Symposien teilgenommen haben und uns so mit der Welt
verbinden, und natürlich auch bei allen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich in den
letzten sechs Jahren im Vorstand zusammenarbeiten dürfte. Nicht zuletzt möchte ich mich
bedanken bei allen, die die Gerüchteküche und die informellen und meistens informativsten Netzwerke in unserer Gesellschaft am Leben erhalten und damit für das Salz in der
Suppe sorgen.
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Andrea Schotten, Karin Genius

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Vorstandswahlen
Alle Jahre wieder.....

„Auch ein Weg von 1000 km beginnt mit einem Schritt.“ Ein Schritt bedeutet Entscheidung
und Bewegung zugleich. Ich habe mich entschieden für das Präsidentenamt zu kandidieren und es nach der Wahl anzunehmen und mit dem Vorstand gemeinsame Schritte zu
gehen und das deutsche Chapter der ASWG mitzugestalten.

Im Rahmen des Jahrestreffens 2003, das dieses Jahr
unter dem Motto „Feste feiern“, „Celebration the power of
groups“ stand, gab es zwei wichtige Ereignisse auf einmal:
zunächst galt es das zehnjährige Bestehen der Gesellschaft für Social groupwork e.V., der deutschen Sektion der
AASWG zu würdigen und zu feiern.
Es wurden Workshops zu allen Themen angeboten, die
zum Feiern dazugehören. So gab es einen professionellen
Tanzworkshop angeleitet von Hans-Jörg Mayer, Theaterspielen mit Andreas Kunz, Trommeln in der Gruppe und
kreative Elemente in der Gruppenarbeit mit Suse Kunz. Die
Kreativität der Mitglieder wurde genutzt, um uns abends
die Räumlichkeiten zu verschönern und in allen Workshops
gab es den Spaß, den man zum Feiern benötigt.

Meine Entscheidung ist geprägt von Freude und Spannung zugleich.
Ich freue mich als gewählte Repräsentantin einer Gesellschaft vorzustehen, deren Ziel es
ist, das Arbeit in und mit Gruppen als professionellen Methoden weiter zu entwickeln, zu
etablieren und in neue Arbeitsfelder zu integrieren. Ich freue mich auch, einer Gesellschaft
vorzustehen, der Ort und Heimat für Groupworker darstellt und ein Ort der Bewegung und
Begegnung ist. Neben der Freude ist meine Verantwortung auch von Spannung getragen.
Spannung auf die neuen Aufgaben, die ersten Schritte, ob in der Vorstandsarbeit, der erste
Presidents-Pen oder in der Präsentation in der Öffentlichkeit.
Die Freude und die Spannung ist getragen, von ein tiefe Überzeugung, dass Groupwork mehr
als nur eine professionelle Methode ist. Groupwork ist Aufgabe und Auftrag zugleich und ist
für mich ein Haltung, ein Lebensgefühl und letztlich, wie Heinz Kersting sagt, das LEBEN.
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen auch im Namen meiner VorstandskollegInnen, mich bei den Mitgliedern für das ausgesprochenen Vertrauen zu bedanken.

Zentrale Anlaufstelle an den drei Tagen war das ErzählCafe, das von den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe liebevoll hergerichtet war. Hier konnte man sich entsprechend
dem „Gesetz der zwei Füße“ - wie im open space vor zwei
Jahren gelernt – immer wieder zum Begegnen und Austauschen treffen.
Aber nicht nur zum Feiern waren wir in diesem Jahr nach
Herzogenrath gekommen. Als zweites wichtiges Ereignis
stand die Wahl eines neuen Vorstandes an, was bekannter Maßen für jeden Verein etwas ganz Besonderes und
Spannendes ist.
Sieben KandidatInnen waren für die sechs zu besetzenden
Ämter vorgeschlagen und das änderte sich auch im Laufe
des Wochenendes nicht. Erstmals in der Geschichte der
Gesellschaft kandidierte durch Suse Kunz eine Frau für
den ersten Vorsitz, gefolgt von Andrea Schotten als zweite
Vorsitzende, Karin Genius als Schriftführerin und Dorothea
Clemens als Schatzmeisterin. Die vier Frauen machten in
ihrer Vorstellung deutlich, dass sowohl Liebe zum Groupwork, Verbundenheit mir dem Verein, Spaß an Vorstandsarbeit als auch unterschiedliche fachliche Beweggründe
ihre Motivation für die Kandidatur ausmachen.
Gerd Meves betonte in seiner Vorstellung, dass er sowohl
als Mann, als auch durch seine professionelle Herkunft im
Projektmanagement eine Unterscheidung bietet, die er als
Chance sieht sich gegenseitig positiv zu ergänzen.
Auch Hartmut Zückner legte den Schwerpunkt seiner Motivation auf seine professionelle Herkunft als Logopäde, Verbundenheit mit der Gesellschaft sowie seiner Lust sich zu
für den Verein zu engagieren.
Winfried Kock, der ebenfalls als Beisitzer kandidierte, war
leider aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend und
konnte sich so nicht persönlich vorstellen.
Nachdem die Gesellschaft in der 2.Lesung der Mitgliederversammlung mit 31 Mitgliedern stimmberechtigt war,
wählte sie folgende Kandidaten zu ihrem Vorstand:

Die Etablierung von Groupwork in neuen Arbeitsfeldern und die Weiterentwicklung der deutschamerikanischen Zusammenarbeit sind erste Schritte der gemeinsamen Vorstandsarbeit.
Am Samstag, den 24.04.2004, findet unsere zweite Methodenbörse in Stuttgart statt. Die
Methodenbörse ist ein Ergebnis der Open-Space-Veranstaltung von vor zwei Jahren.
Neben dem Jahrestreffen war der Wunsch, Tagesveranstaltungen zu konzepieren, an
denen Worshops zu unterschiedlichen Methoden stattfinden. In diesem Jahr steht die
Verananstaltung unter dem Fokus Schule und Groupwork. Für Lehrer, deren Ausbildung
schwerpunktmäßig auf dem ES (Thema) liegt und die Beziehung zwischen dem ICH und
WIR nur am Rande besprochen wird, ist Groupwork eine Wunder-volle Methode, entspannter, lustvoller und effektiver zu arbeiten. Im Mittelpunkt der Workshop steht das soziale Lernen. Die Beziehung zwischen dem ICH und dem WIR. Auch wenn der Fokus Schule
und Lehrer ist, kann jeder, der mit Gruppen arbeite, neue Methoden und Erfahrungen für
das Arbeiten in und mit Gruppen sammeln.

Erste Vorsitzende: Suse Kunz
Zweite Vorsitzende: Andrea Schotten
Schriftführerin:
Karin Genius
Schatzmeisterin: Dorothea Clemens
Erster Beisitzer:
Gerd Meves
Zweiter Beisitzer: Hartmut Zückner

Wir freuen uns sehr, das Sonja Spelters in den internationalen Vorstand gewählt wurde und
mit Ingrun Masanek nun zwei begeisterte Groupworkerinnen an der Brücke zwischen USA
und dem deutschen Chapter bauen. Herzlichen Glückwunsch liebe Sonja zu deiner Wahl
und der Entscheidung die Zusammenarbeit in der AASWG aus unterschiedlichen Perspektiven aktiv zu gestalten.
Dem Vorstand ist es ein großes Anliegen, die internationale Arbeit zu unterstützen, Kontakte zu intensivieren und von einander zu lernen.

Darüber hinaus wurden für das Amt der KassenprüferIn
Claudia Klüssendorff sowie Klaus Wolter gewählt.
Traditionsgemäß nahm Suse den roten PräsidentInnenschal von Kalle Rinkleff entgegen. Kalle bleibt als ausscheidender Vorsitzender der Satzung folgend auch weiterhin
als beratendes Mitglied im neuen Vorstand, was für diesen
gleichermaßen schön wie bereichernd sein wird.

Das Faszinierende an der Groupworkkultur, so wie ich sie erlebt habe, ist ihre Lebendigkeit. Die Kultur wird geprägt durch den Austausch von Erfahrungen mit Groupwork in unterschiedlichen Kontexten, durch das Ausprobieren neuer kreativer Methoden und Techniken,
um neue Sichten zu sichten, durch das Leben von Gemeinschaft und Gruppe und durch
das Eingehen von Beziehungen.
In diesem Sinne es mir ein großes Anliegen, gemeinsam mit meinen VorstandskollegInnen
und Euch Orte zu kreieren, in den Groupworker leben, sich begegnen und die Kultur sich
entwickeln und entfalten kann.

Als einfaches ordentliches Mitglied und neue Schriftführerin nutze ich die Gelegenheit an dieser Stelle dem bisherigen Vorstand für seine Arbeit zu danken.
Louis Lowy Preisverleihung, Konzeptionierung und Durchführung der inhaltlichen Tagesveranstaltung, Gründung
neuer Foren, Weiterentwicklung und Fertigstellung des
Flyers und der Internetseite sind nur einige von vielen Aufgaben, mit denen sich der Vorstand beschäftigt hat und von
denen die Gesellschaft in den letzten Jahren profitieren
konnte und weiter profitieren wird.

Ich freue mich auf die ersten Schritte in meiner Amtszeit, auf eine intensive Arbeit mit den
KollegInnen im Vorstand, auf den Austausch auf internationaler Ebene und auf viel Bewegungen und Begegnungen mit Euch.
Suse Kunz

Ich freue mich sehr darauf in Zukunft an diesen Punkten
mitarbeiten zu können und mit dem neuen Vorstand neue
Ideen für die Gesellschaft zu entwickeln.
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GROUPWORK UND KONFLIKT
Birgit Dick und Burkhard Bartlog

Soziale Gruppenarbeit mit Jugendlichen
„Wir sollten uns weniger bemühen, den Weg für unsere
Kinder vorzubereiten, als unsere Kinder für den Weg“
Kurz vor Beginn der Gruppenstunde erreicht uns noch ein
Anruf: Ich beende das Telefonat mit den Worten: „… ich
arbeite gerade und rufe Dich später zurück.“ Die Gruppenmitglieder schauen sich an und fangen an zu grinsen.
„Ja, ja, arbeiten! Du kannst doch sagen, was du wirklich
machst, „ sagt einer und alle – auch wir, die Gruppenleiter
- fangen an zu lachen.
Dies Beispiel zeigt deutlich, dass unsere Arbeit von den
Teilnehmern nicht unbedingt auch als Arbeit bewertet
wird. Es gibt einen Buchtitel aus dem psychomotorischen
Bereich, der lautet: Die spielen ja nur! Es wäre schön,
wenn unsere Arbeit und das, was an Hintergrundwissen
und –vorbereitung und situationsbezogener Intervention
dazu gehört, bei den Teilnehmern auf eine leichte und spielerische Art ankommen.
Dieser Artikel soll einen kleinen Eindruck von den zwei
Seiten der Sozialen Gruppenarbeit vermitteln:
• Von der Praxis, die hoffentlich spielerisch leicht erscheint
und
• vom theoretischen Hintergrund und den „begleitenden”
Arbeiten.
Definition der Sozialen Gruppenarbeit
Gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) handelt es sich bei der „Sozialen Gruppenarbeit“ (§29 KJHG)
um eine Form der „Hilfe zur Erziehung“ (§ 27 KJHG), die
„…älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung
von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen helfen“ soll.
Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen soll durch
soziales Lernen gefördert werden.
Das für die Kinder der Stadt Herzogenrath entwickelte Konzept der Sozialen Gruppenarbeit nennt als primäres Ziel
die Vermittlung und Erweiterung sozialer Kompetenz. Um
dieses Ziel zu erreichen soll sowohl handlungs- und erlebnisorientiert, als auch auf der Basis einer themenorientierten Gesprächsführung gearbeitet werden.
Der Weg in die Gruppe
• Direkt durch Vermittlung des Jugendamtes
• Durch zunächst rein informelle Gespräche mit Jugendlichen und deren Eltern im Rahmen der Schule. Danach
erfolgen der offizielle Kontakt mit dem Jugendamt und
gegebenenfalls die Aufnahme in die Gruppe.
Rahmenbedingungen
Wir treffen uns wöchentlich mit den Jugendlichen, die zwischen 11 und 15 Jahren alt sind, für jeweils zwei Stunden.
Uns steht ein Raum in einem Jugendtreff in Herzogenrath

zur Verfügung, der von den Teilnehmern selbst gestaltet
werden konnte. Auch weitere Räume können nach Absprache benutzt werden. Außerdem bieten sich ein angrenzender Sportplatz und der nah gelegene Wald an, um ein
abwechslungsreiches Programm zu gestalten. In größeren
Abständen unternehmen wir mit den Teilnehmern auch
Ausflüge (z.B. Kletterhalle, Schwimmbad…).
Konzipiert ist die Teilnahmedauer auf zunächst ein Jahr.
Allerdings kann dieser zeitliche Rahmen in Absprache
mit den Mitarbeitern des Jugendamtes flexibel gehandhabt werden. Wichtigster Maßstab ist die Erreichung der
Ziele, die in gemeinsamen Hilfeplangesprächen, festgelegt
werden. Die Hilfeplangespräche finden in der Regel unter
Beteiligung des Jugendamtes, der Jugendlichen, deren
Eltern und den Groupworkern statt.
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt
Die Soziale Gruppenarbeit ist eine Hilfe zur Erziehung
gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die Entscheidung
darüber, ob die Soziale Gruppenarbeit indiziert ist, wird
somit durch das Jugendamt getroffen.
Es handelt sich um eine niedrigschwellige Hilfe. Die Teilnahme ist freiwillig. Allerdings wird erwartet, dass Jugendliche, die sich für die Gruppe entschieden haben, verbindlich
und regelmäßig an den Gruppentreffen teilnehmen. Wurde
die Hilfe gewährt, findet alle drei Monate ein HPG statt. An
diesen Gesprächen nehmen meist die Jugendlichen, eine
Vertreterin des Jugendamtes, die Erziehungsberechtigten
und die Leitung der Sozialen Gruppenarbeit teil. Es werden
die Ziele der Jugendlichen herausgearbeitet und protokolliert. Die festgelegten Ziele werden sowohl in den Gruppenstunden als auch in den HPGs reflektiert und entsprechend
des Bedarfs, der Lebenssituation, der Möglichkeiten und
der Sinnhaftigkeit der Jugendlichen modifiziert.
Die offizielle Entscheidung über die Beendigung der Maßnahme trifft das Jugendamt in Abstimmung mit den anderen Beteiligten.
Zusammenarbeit mit den Schulen
Es bestehen fruchtbare Beziehungen zu den relevanten
Schulen in Herzogenrath.
Aufgrund der bereits vorliegenden positiven Erfahrungen
mit der Sozialen Gruppenarbeit initiieren in einzelnen
Fällen LehrerInnen einen direkten Erstkontakt zwischen
den Familien und uns, um gemeinsam Wege zu einer
besseren Einbindung in die Klasse zu erörtern. Oft findet
anschließend auf unsere Empfehlung hin eine Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt statt.
Offene Türen
Wir pflegen regelmäßige Kontakte zu den Offenen Türen
(OT) in Herzogenrath. In diesem Rahmen findet ein kollegialer Austausch statt. Thematisiert werden die Besucherstrukturen der Jugendtreffs, potentielle Teilnehmer, vakante
Plätze in der Gruppe und eventuelle Veränderungen in der
Sozialen Gruppenarbeit.
Künftig werden wir die Offenen Türen auch mit unseren
Gruppenmitgliedern besuchen, um eine eventuelle spätere
Anbindung zu erleichtern.

Die Gruppenleitung
Wir sind eine Dipl.-Sozialpädagogin und
Groupworkerin und ein Diplom-Sportlehrer und Diplom-Motologe und ergänzen
uns in unseren Rollen und Arbeitsansätzen: Wir können, da wir nahezu immer
zu zweit präsent sind, sehr flexibel auf
die Gruppenprozesse eingehen. Wenn
es vorteilhaft für das Erreichen der Lernziele ist, teilen wir die Gruppe nach auf
den Prozess abgestimmten Kriterien auf.
Weiterhin besteht die Möglichkeit von
Einzelgesprächen, wenn die Teilnehmer
Probleme mit der Leitung besprechen
möchten, die sie in der Gruppe nicht veröffentlichen würden.
Die verschiedenen Ansätze erlauben
einen Methodenmix, der ein flexibles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen ermöglicht.
Die Sozialpädagogik und hier insbesondere das Social Groupwork nutzt vorrangig das Gespräch, um mit den Teilnehmern gemeinsam Lösungen herbeizuführen. Die Methoden beinhalten unter
anderem systemische Interventionen wie
Reframing, zirkuläre Fragen, Perturbieren, Konfrontation, aber auch Kennenlernspiele, Rollenspiele, Vertrauensspiele und Feed-backÜbungen im Rahmen von Alltagssituationen
Die Motologie betrachtet Bewegung als Grundlage der
Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit des Menschen. Bewegung und Körperlichkeit sind Ausdruck der
Persönlichkeit, besitzen eine besondere Bedeutung und
haben Sinn für den einzelnen Menschen. Die Bearbeitung
bestimmter Themen wie z.B. Nähe-Distanz, Macht-Ohnmacht, Vertrauen- Misstrauen… ist besonders gut über
Bewegung möglich. Anschließend kann eine vertiefende
Bearbeitung auf der Metaebene erfolgen. Auf der Beziehungsebene (Beziehung zu sich selbst und Beziehung
zur Gruppe), die eine zentrale Rolle bei den Jugendlichen
spielt, ist der bewegungsorientierte Zugang eine gewohnte
und wenig Angst bereitende Möglichkeit, miteinander in
Kontakt zu kommen. (siehe HÖLTER, 1993)
Es hat sich herauskristallisiert, dass die unterschiedlichen
beruflichen Ausbildungen und Persönlichkeiten der Gruppenleitung sich ergänzen, befruchtend wirken und in ihrer
Synthese die Entwicklung der Gruppe und der Gruppenmitglieder positiv stimulieren.
Fallbeispiele
Markus* (12 Jahre)
* Namen wurden durch die Autoren geändert

Wir sitzen am Tisch zusammen und planen gemeinsam den
Verlauf der Gruppenstunde. Markus springt auf, schmeißt
sich auf den Boden, schreit laut los und tritt nach allem und
jedem in seiner Nähe. Das Gespräch ist beendet da einige
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andere Teilnehmer dieses Kontaktangebot erfreut aufgenommen haben. Binnen Sekunden hat sich eine rangelnde
Gruppe am Boden und eine sich langweilende Gruppe am
anderen Ende des Raumes zusammengefunden. Für die
Gruppenleitung besteht die Herausforderung darin, solche
Ereignisse besprechbar zu machen, Situationen zu schaffen, in denen Rangeln geduldet oder sogar erwünscht ist
und Situationen zu schaffen, in denen die Thematik (zum
Beispiel Stellung in der Gruppe) auf anderem Wege bearbeitet werden kann.
Unsere Hypothese ist, dass es für Markus wichtig ist, Aufmerksamkeit zu binden. Unsere Interventionen zielen dementsprechend darauf ab, mit ihm und den anderen Teilnehmern Lernfelder zu kreieren, auf denen Markus mit sozial
respektierten Verhaltensweisen Aufmerksamkeit binden und
andere Kanäle für sein impulsives Verhalten finden kann.
Wie nach der Einleitung nicht schwer zu erraten ist, ist
Markus ein „typisches“ ADSH-Kind, das beim Eintritt in die
Gruppe mit Ritalin behandelt wurde.
In Schule und Familie hat er wenige Erfolgserlebnisse.
Seine Aufmerksamkeit kann er nur kurz fokussieren. Seine
Stärken sind beispielsweise Gesellschafts- und Computerspiele. In der Gruppe findet er immer wieder Raum und
die entsprechende Atmosphäre, sich und den anderen
seine Stärken zu zeigen, diese auszubauen und darauf
aufzubauen. Auch in ungewohnten, scheinbar und wirklich
neuen Situationen knüpft er nun an seinen Stärken an: Er
muss nicht mehr „ausflippen“.
Mittlerweile bekommt er kein Ritalin mehr und wechselt auf
eine weiterführende Schule.
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Paul* (11 Jahre)

Förderung der Konfliktfähigkeit

Ein Lehrer ruft uns an. „Könnten Sie in die Schule
kommen. Hier gibt es einige Schüler, die dringend Soziale Gruppenarbeit brauchen“. Nach Auskunft des Lehrers
sind sowohl Pauls Lernverhalten als auch der soziale
Umgang mit den Mitschülern erheblich beeinträchtigt. Die
soziale Gruppenarbeit erscheint ihm als geeignete Hilfe.

Die Probleme unserer Teilnehmer entstehen in der sozialen
Interaktion mit anderen. Meist ist es die Familie oder die
Schulklasse, in der das Verhalten als auffällig, die Interaktionsstruktur als Leid schaffend erlebt wird. Die Aktionen
oder Reaktionen werden von anderen Menschen als nicht
angemessen erlebt.
Wir gehen davon aus, dass unsere Teilnehmer ihr gelerntes
und als (un)brauchbar definiertes Konfliktverhalten auch in
unserer Gruppe anwenden. Wie in anderen Lebensfeldern
der Teilnehmer werden sich auch in unserer Gruppe zirkuläre konfliktschaffende Prozesse und Muster bilden. Wir
versuchen, diese Prozesse zu perturbieren, in dem wir
sie unterbrechen und mit den anderen „Konfliktexperten“
nach Lösungen suchen. Wir etablieren neue Regeln für
Konflikte zum Beispiel anstelle der Regel „Wer fester haut
hat Recht“ die „Stopp-Regel“. (Wenn ein Teilnehmer die
Grenzen eines anderen Teilnehmers überschreitet kann
dieser durch „Stopp“ sagen den anderen verpflichten, sich
zurückzunehmen). Dies ist recht leicht anzuwenden und
erhöht die Sensibilität für die eigenen Grenzen und für die
der anderen. Wir schaffen durch Sport- und Geländespiele
neue Formen, den eigenen Platz in der Gruppe zu definieren: Hier werden die Stärken und Schwächen der Teilnehmer deutlich und erleichtern eine Rollenfindung in der
Gruppe. Wir unterstützen die Teilnehmer beim Erschaffen
und Etablieren neuer Möglichkeiten des Verhaltens und
erleichtern den Transfer in andere Gruppen.

Während des Treffens mit Paul, seiner Familie und seinem
Lehrer ärgert sich sein Vater: „Mein Sohn ist kein Schläger. Da gibt es ganz andere in der Klasse. Der Paul wird
nur geärgert und wenn die anderen ihm dann zu schlimm
zusetzen, na dann wehrt er sich halt“. Es braucht viel
Überzeugungsarbeit bis Paul und seine Familie die Soziale Gruppenarbeit nicht mehr als Strafe für den Sündenbock sieht.
In der Gruppe gibt es neben methodisch initiierten Situationen auch viele Alltagssituationen, in denen Paul wie in
der Schule an seine Grenzen gerät. Im Unterschied zur
Schule gibt es genügend Raum, um dies mit den anderen
Teilnehmern und der Leitung zu besprechen. Paul erhält
die Möglichkeit, im geschützten Rahmen der Gruppe
Alternativen zu entwickeln und auszuprobieren.
Dann erfolgt der Transfer in Alltagssituationen. Die Eltern
begreifen Pauls Teilnahme an der Gruppe immer mehr als
Chance, halten bewusst den Kontakt zur Gruppenleitung,
unterstützen und motivieren ihren Sohn.
Gegenüber den anderen Gruppenteilnehmern fällt Paul
dadurch auf, dass er nur sehr langsam Zugang zu den
anderen Kindern findet. Weiterhin wird sichtbar, dass er
sich bei Misserfolgen häufig zurückzieht oder jähzornig
und handgreiflich wird. Zeitweise hat er kein ausreichendes Gefühl für Grenzen.
Im Laufe der Zeit hat Paul immer mehr Erfolgserlebnisse.
Eine seiner Stärken ist das Malen. Bei einer Graffitisprayaktion zur Gestaltung des Gruppenraumes beteiligt er sich
maßgeblich. Er gewinnt an Selbstvertrauen und kommt in
der Gruppe an. Wir unterbrechen die Gruppenstunde bei
handgreiflichen Konflikten und bringen die Konfliktgegner
und die Beobachter miteinander ins Gespräch. Die Jugendlichen unterstützen sich durch den Austausch über ihre Konflikterfahrungen und entwickeln mit unserer Unterstützung
Ziele, um beim nächsten Konflikt adäquater zu reagieren.
Paul hat für sich die Lösung entwickelt, räumliche Distanz
zu schaffen, weil es ihm dann leichter fällt, seine Emotionen
zu kontrollieren und entstandene Konflikte kommunikativ zu
lösen.
Max* (11 Jahre)
Die Eltern dieses Jungen nehmen auf Vorschlag der Lehrerin Kontakt zu uns auf. Unser erstes Treffen in der Schule
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Erwachsenen reden und reden… und das Kind (nennen wir ihn Max)
am Tische sitzend zu Boden blickt und kein Geräusch von
sich gibt. Es ist schwer, Schweigen zu beschreiben:
wir könnten zwei weiße Blätter einfügen, um das Schweigen von Max zu verdeutlichen. So wie in diesem ersten
Gespräch sei Max auch in der Schule, sagt die Lehrerin.

Ausgewählte Literatur:
Jugendrecht/Beck-Texte im dtv, München 1999
Balgo, Rolf, Bewegung und Wahrnehmung als System
Schorndorf 1998

Sie mache sich Sorgen wegen seiner sozialen Isolation,
wegen seines beinahe mutistischen Verhaltens. Die Eltern
sind bereit, obwohl sie die Lage ihres Sohnes längst nicht
so dramatisch einschätzen, Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen um Max den Gruppenbesuch zu ermöglichen.
Bei diesem Jungen ist vor allem der leibliche, bewegungsorientierte Ansatz erfolgreich, da er hierüber lernt, sich
zur Wehr zu setzen. Früher konnte man ihm alles in die
Schuhe schieben. Zum Vorwurf eines Diebstahls äußerte
er sich beispielsweise nur schulterzuckend. Er wehrte sich
anfänglich gar nicht, dann nur körperlich und über das Ziel
hinausschießend. Wenn er nun ungerechtfertigt eines Fouls
im Fußball bezichtigt wird benutzt er auch zunehmend „verbale Argumente“. Dieses Verhalten kann er auch mehr und
mehr auf vornehmlich durch die Sprache bestimmte soziale
Interaktionen übertragen. In Rollenspielen versuchen wir
gemeinsam, mögliche wichtige Ereignisse „präventiv“ zu
durchspielen. So wird es beispielsweise wichtig sein, die
neu erworbenen Fähigkeiten in Bewerbungsgesprächen für
Praktika einzusetzen.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Max zunehmend aktiver wird, und dass er sein vorhandenes aggressives Potential immer häufiger auch adäquat einzusetzen vermag.

Beins / Cox, „Die spielen ja nur!?“, Dortmund 2002
Beins / Lensing-Conrady / Pütz / Schönrade (Hrsg.),
Wenn Kinder durchdrehen, Dortmund 1997
Shazer, de Steve, Wege der erfolgreichen Kurztherapie
Stuttgart: Carl-Auer-Systeme 1990
Fischer, Klaus, Einführung in die Psychomotorik, München 2001
Hölter, Gerd, Mototherapie mit Erwachsenen, Schorndorf 1993
Korb, Pütz, Urmes, Wollny, Soziale Gruppenarbeit
Unveröffentlichtes Konzept Herzogenrath 1999
Nebel, G. u. Woltman-Zingsheim, B., Werkbuch für das Arbeiten in Gruppen, Aachen: Kersting-IBS 1997
Passolt (Hrsg.), Michael, Mototherapeutische Arbeit mit hyperaktiven Kindern, München 1996
Schlippe, A. v. u. Schweitzer, J., Lehrbuch der systemischen Therapie und
Beratung, Göttingen, Zürich: Springer 1996
Zimmer, Renate,
Handbuch der Psychomotorik.
Freiburg 1999
Zimmer (Hrsg.), Renate, Kinderund Jugendarbeit im Sport,
Aachen 1998
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Hildegard Müller de Navarra

Umgang mit Konflikten und
Lösungsstrategien auf einer offenen
allgemeinpsychiatrischen Station
Im folgenden will ich die Konflikte, denen ich in meinem
Arbeitsalltag begegne in zwei verschiedene Untergruppen
aufteile, die sich an den beteiligten Personen orientieren:
1. Konflikte der Patienten untereinander
2. Konflikte der Patienten mit dem Team
Dazu werde ich als erstes die Rahmenbedingungen schildern:
Die Station, auf der ich seit 13 Jahren beschäftigt bin,
behandelt Patienten mit sehr unterschiedlichen Erkrankungen, vor allem aber Depressionen, Psychosen, sowie
Persönlichkeitsstörungen.
Dazu stehen 16 Behandlungsplätze zur Verfügung. Die
Patienten sind in vier 2-Bettzimmern und zwei 4-Bettzimmern untergebracht. Außerdem gibt es einen Aufenthaltsraum, eine Küche und einen Raucherraum. Bei Überbelegung wird sogar ein fünftes Bett ins 4-Bettzimmer zugeschoben. Der Platz auf der Station ist für 16 bis 17 Patienten also sehr begrenzt.
Von den Aktivitäten des täglichen Lebens sollen die Patienten soviel wie möglich selbst übernehmen. Dazu gehören
auch Tätigkeiten für die Gemeinschaft wie der Küchendienst, welcher unter therapeutischen wie gruppenspezifischen Gesichtspunkten wöchentlich im Rahmen einer
Teambesprechung eingeteilt wird.
Das Miteinander der Patienten ist von vielen gemeinschaftlichen Aktivitäten geprägt. Dazu gehören die gemeinsame
Einnahme der Mahlzeiten, sowie Teilnahme an diversen
Gruppentherapien. Das Alter der Patienten reicht von 18
Jahren an aufwärts bis ins hohe Seniorenalter. Die Gruppenzusammensetzung ändert sich nahezu täglich. Der
durchschnittliche Aufenthalt liegt bei schätzungsweise 2-3
Wochen. Es kommt aber auch vor, dass einzelne Patienten
mehrere Monate auf der Station verbringen.
Das Team auf der Station umfasst zwei Assistenzärzte,
eine Oberärztin, eine Ergotherapeutin, einen Physiotherapeuten, eine Sozialpädagogin sowie neun Krankenschwestern und vier Krankenpfleger. Das Pflegepersonal hat durch
den Schichtdienst den kontinuierlichsten Kontakt zu den
Patienten und hat somit auch direkte Berührung mit den
Konflikten, die unter den Patienten entstehen, sowie den
Konflikten, die Patienten mit Teammitgliedern austragen.
1. Konflikte der Patienten untereinander:
Unter oben genannten Voraussetzungen - wenig Platz für
16 Menschen die willkürlich zusammengewürfelt sind -,
wird deutlich, dass sehr viele Konflikte entstehen können.
Bei ständig wechselnder Gruppenzusammensetzung ist
dies mal mehr und mal weniger der Fall. Die Konflikte der
Patienten untereinander beruhen zumeist auf sehr unterschiedlichen Bedürfnislagen. Dazu gehören individuelle
Ansprüche an Hygiene, Ordnung und Ruhe, Pünktlichkeit,
etc., sowie Bedürfnisse nach persönlicher Abgrenzung,
Achtung und Akzeptanz.
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Um das Konfliktpotential einzugrenzen, ist es wichtig
bestehende Strukturen zu schützen und aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass sich alle an die vorhandenen Spielregeln halten. Damit sind konkret z.B. Vorgaben zu Besuchszeiten, Ausgangsregelungen, Teilnahme an den Therapien,
Essenszeiten und Einhalten der Nachtruhe sowie das
Erfüllen von Gemeinschaftsaufgaben gemeint. Dazu wird
jedem Patienten bei Aufnahme eine Stationsordnung ausgehändigt und bei Bedarf vom Pflegepersonal erklärt. Die
Aufgabe einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, fällt vornehmlich dem Pflegepersonal zu, da diese
Berufsgruppe rund um die Uhr vertreten ist
Konflikte in der Psychiatrie werden zu einem großen Teil
als Begleiterscheinung der Erkrankung der Patienten aufgefasst. Das heißt die Krankheit ist die Begründung für das
Verhalten des einzelnen und die damit häufig verbundenen intrapsychischen Konflikte finden ihren Niederschlag
zum Teil in Konflikten, die im Zusammenleben mit anderen offensichtlich werden. Dabei ist immer abzuwägen,
inwiefern die Abweichung von der bestehenden Norm die
Toleranzgrenze der Gruppe überschreitet. Die Norm ist
von dem gesellschaftlich üblichen geprägt und wird von
den Mitgliedern des Teams maßgeblich aufrechterhalten
und unterstützt. Dabei stehen vornehmlich pragmatische
Lösungsstrategien im Vordergrund, die zwar nicht im engeren Sinne groupworkerischen Prinzipien entsprechen, aber
oft zum Überleben der Gruppe brauchbar erprobt sind.
Dafür sehe ich zwei Gründe als ausschlaggebend an.
Dies sind zum einen begrenzte Zeitressourcen, und zum
anderen die teilweise krankheitsbedingte eingeschränkte
Reflektionsfähigkeit oder -bereitschaft einzelner Patienten.
Ich möchte dafür ein Beispiel benennen: Insbesondere
langjährig chronisch kranke Patienten legen oft wenig Wert
auf ihr äußeres Erscheinungsbild, sowie auf regelmäßige
Körperpflege, was oft dazu führt, dass sie mit deutlicher
Ablehnung oder Ausgrenzung seitens der Mitpatienten
behandelt werden. Um Ihnen gerade in schweren akuten
Krankheitsphasen das Zusammenleben mit anderen zu
vereinfachen, aber auch die Mitpatienten zu schützen,
werden für solche Patienten z. B. Wasch- bzw. Duschtage festgelegt und der Patient wird nach Bedarf bei der
Durchführung vom Pflegepersonal unterstützt. Das Pflegepersonal ist also unter anderem damit beschäftigt die
Abweichung von der Norm - im Kontext der Gruppe als
Defizit erfahren - durch festgelegte Maßnahmen zu kompensieren. Die Gruppe wird als Übungsfeld betrachtet um
„draußen im Alltag“ wieder zurecht zu kommen.

Allerdings bei massiver Grenzüberschreitung ist es notwendig, diese deutlich zu machen und Patienten, die sich
nicht ausreichend wehren können, zu schützen. Dies kann
so weit gehen, dass ein Patient auf eine andere Station
verlegt wird, je nach Bedarf auf eine offene oder auch eine
geschützte (ehemals geschlossene Station genannt) oder
auch disziplinarisch entlassen wird.
Dies will ich an einem Beispiel, in dem ein Patient seine
Macht gegenüber einem anderen massiv missbrauchte,
verdeutlichen:
Ein Patient fühlte sich im Kontext seiner Erkrankung bestrahlt
von verschiedenen elektrischen Geräten, was ihm große
Angst machte. Ein anderer Patient, der mit ihm das Zimmer
teilte, erfuhr von den Wahnvorstellungen des erstgenannten Patienten und erzählte ihm nun gezielt und absichtlich
Dinge, die dessen Wahnvorstellungen noch verstärkten. Im
benannten Fall führte dieses Verhalten im Zusammenhang
mit diversen vorangegangenen Grenzüberschreitungen zur
Entlassung des provozierenden Patienten, da der Schutz
des ängstlich psychotischen Patienten im Vordergrund stand
und der andere im Stationskontext so nicht tragbar war.
Andersherum ist es genauso möglich, dass ein Patient im
Rahmen seiner Erkrankung so sehr in die Sündenbockrolle
in der Gruppe gerät, dass seine Möglichkeit zu gesunden
massiv eingeschränkt wird und die Konflikte im bestehenden Kontext nicht mehr aufzufangen sind. Dies hat dann zur
Folge, dass der betreffende Patient auf eine geeignetere Station verlegt wird, meistens eine geschützte Station, welche
überschaubarer ist und damit in der Regel auch reizärmer.
2. Konflikte der Patienten mit dem Team:
Der größte Teil von Konflikten, die Patienten mit dem
Team bzw. repräsentativ mit einzelnen austragen, entsteht
mit sogenannten persönlichkeitsgestörten Patienten, die
besonders große Schwierigkeiten mit Grenzen sowohl
auf der Beziehungsebene, wie auch mit organisatorischen
Strukturen haben. Beliebt sind dabei Diskussionen über
Ausgangsregelungen (damit sind die Zeiten gemeint, zu
denen die Patienten die Station verlassen können), Teilnahme an Therapien, sowie Übernahme von Aufgaben und
Verantwortlichkeiten für die Großgruppe.

Konflikte, die in der Großgruppe bestehen, haben ihr Forum
in der täglichen Stationsversammlung des morgens. Dort
werden vor allem organisatorische Tagesordnungspunkte
besprochen, gleichzeitig besteht aber auch die Möglichkeit Konflikte anzusprechen und zu klären. Dies sieht oft
so aus, dass aktivere Patienten einen Appell an diejenigen
richten, die z.B. ihr Geschirr nicht wegräumen, bzw. ihre
Aufgaben in der Gemeinschaft unzureichend erfüllen.
Wenn dies nicht ausreicht werden bei Bedarf Konflikte mit
einzelnen Patienten angesprochen und Lösungsmöglichkeiten gesucht. In der Regel wird der Konfliktpartner, der
sich an einen Mitarbeiter wendet, dahingehend unterstützt,
den anderen (Kontrahenten) selber anzusprechen und das
Problem zu klären.

Da die Bezugspersonen vor allem in der Berufsgruppe des
Pflegepersonals teilweise täglich wechseln, sind immer wieder
neue klare Absprachen im Team eine grundlegende Voraussetzung, um Kontinuität und Konsequenz in der Behandlung
und somit auch im Umgang mit Konflikten, zu gewährleisten.
Dazu findet bei jedem Schichtwechsel eine Übergabe statt,
in der das Verhalten jedes Patienten unter verschiedenen
Aspekten besprochen wird. Hinzu kommen wöchentliche
Teambesprechungen, und Visitenvorbereitungsgespräche.
Ein weiteres Instrument, das regelmäßig zur Verfügung
steht, ist die Supervision, an welcher möglichst viele Teammitglieder teilnehmen. Dort werden Patienten vorgestellt,
deren Behandlungsziel nicht eindeutig ist, oder der Weg
für das Behandlungsziel unklar ist. Insgesamt gibt es einen
großen Kommunikationsbedarf im Team, dem in regelmäßigen Besprechungen mit unterschiedlicher Focussierung
Rechnung getragen wird. Damit wird deutlich, dass Konflikte einzelner Patienten mit Teammitgliedern regelmäßig
beobachtet und reflektiert werden und Absprachen zum
Umgang mit dieser Art von Konflikten regelmäßig stattfinden.
Aufgrund häufig wechselnder Bezugspersonen lassen sich
Konflikte für den einzelnen oft nicht zufriedenstellend im
direkten Kontakt mit dem Patienten lösen. Die Konsequenz
daraus ist, dass eine enge Zusammenarbeit im Team für die
Psychohygiene des einzelnen Mitarbeiters sehr wichtig ist,
sowie die Fähigkeit diese Konflikte aus dem Arbeitsalltag
dort zu lassen und nicht mit „nach Hause“ zu nehmen. Dies
möchte ich gerne anhand eines Beispiels verdeutlichen:
Eine psychisch kranke Patientin mit Multipler Sklerose litt
an Inkontinenz, wobei lange unklar war, ob eine gewisse
Vernachlässigung der Patientin sich selbst gegenüber nicht
einen bedeutenden Anteil an ihrer Inkontinenz hatte. Im
Team wurde diskutiert ihr dauerhaft einen Katheter zu legen.
Zuvor wollten wir aber mit einem Trainingsplan den Versuch
machen, ob die Patientin nicht doch auch ohne Katheter
auskäme. Ich hatte mich für diese Lösung sehr engagiert
und beteiligte mich auch dementsprechend an der Umsetzung. Die Kooperationsbereitschaft der Patientin war wechselhaft und nachdem sie zuerst Fortschritte gemacht hatte,
ging es nicht mehr so richtig weiter, da die Patientin nicht
das Maß an ihr zugedachter Verantwortung übernahm.
Eines morgens als ich dies erneut feststellte, merkte ich
dass meine Geduld am Ende war. Ich verdeutlichte der
Patientin unverhohlen meinen Eindruck und benannte klar
die Konsequenz ihres Verhaltens, nämlich den „drohenden“ Dauerkatheter, welchen die Patientin entschieden
nicht wollte. Die Patientin wirkte daraufhin eingeschnappt
und reagierte auffallend einsilbig,
Mittags, in der Teambesprechung erfuhr ich, dass die Patientin sich bei mehreren Kollegen im Laufe des morgens
über mich beklagt hatte und war zuerst schockiert. Die Kollegen vermittelten mir, dass es nicht darum ging, Kritik an
meinem Verhalten zu üben, was für meine eigene Reflektion sehr wichtig war, zumal ich wie oben schon beschrieben, aufgrund des Schichtdienstes selber keine Gelegenheit mehr hatte, den entstandenen Konflikt mit der Patientin
vor ihrer Entlassung zu klären. Tatsächlich aber begann die
Patientin nach dieser Konfrontation deutlich mehr Verantwortung zu übernehmen und konnte letztlich ohne Katheter
entlassen werden.
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Ich will mit diesem Beispiel sagen, dass es viele Situationen
gibt, in denen eine deutliche Konfrontation sinnvoll und notwendig ist, auch wenn sie dem Patienten zunächst unangenehm erscheint. Im Kontext einer stationären Behandlung
ist durch die häufig wechselnden Bezugspersonen direkte
Klärung auf der Beziehungsebene oftmals nicht möglich.
Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass ich mich,
seitdem ich angesprochen wurde, einen Beitrag zum oben
genannten Thema zu schreiben, zwar intensiv mit der
Thematik befasst habe, bis dahin allerdings mein Augenmerk noch nicht gezielt in diese Richtung gewandt hatte.

Konflikte und ihre Lösungen sind im Arbeitsalltag an der
Tagesordnung. Es ist mir relativ schwergefallen, von den
vielen Einzelbeispielen, die ich vor Augen hatte, eine Abstraktion herzustellen und festzustellen, welche Methoden
zur Lösungsfindung angewandt werden. Dabei ist mir aufgefallen, dass aufgrund der oben beschriebenen Rahmenbedingungen, Konflikte oft nicht auf der Beziehungsebene
bzw. im direkten Kontakt gelöst werden können, sondern
stattdessen organisatorisch geregelt werden.
Um die Möglichkeit der Patienten im Umgang mit Konflikten
zu erweitern, sind wir gerade dabei, ein Konzept für eine
Gruppe zu entwickeln. Dort soll es um das Reflektieren und
Anwenden, von sozialen Kompetenzen gehen. Mit dieser
Arbeit werden wir in Kürze beginnen. Ich bin gespannt,
welche Konsequenzen diese Gruppe für das Miteinander
auf der Station haben wird.
über die Autorin:
In Aachen geboren und aufgewachsen, 39 Jahre alt,
Ausbildung zur Krankenschwester von 1985-1988.
Anschließend 9 Monate Aufenthalt in Bolivien und Peru,
und Mitarbeit bei einem dortigen Entwicklungsprojekt,
seit 1989 Krankenschwester in der Psychiatrie im Uniklinikum
Aachen, Groupworkfortbildung 2000-2001, habe eine 13 Jahre
alte Tochter und träume davon, bald aus dem stationären
Behandlungsrahmen in einen ambulanten oder teilstationären
Kontext zu wechseln.
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GROUPWORK PRAXIS
Monika Lambrecht

Einblick in die Tätigkeit einer
„Jugendbeauftragten“ des Bistums Aachen
Schon der Titel „Jugendbeauftragte“ sorgt bei manchen
Leuten für Irritation und bevor ich mit meinem Job loslegen
kann, erkläre ich meistens, was sich hinter diesem Titel verbergen kann. So will ich auch diesen Artikel damit beginnen,
Lesern, die sich in kirchlichen Strukturen nicht so gut auskennen, zu erklären, was eine Jugendbeauftragte ist und tut.
Als (katholische) Sozialpädagogin bin ich
angestellt beim Bistum Aachen und dort
zusammen mit drei weiteren Kolleginnen, einem Kollegen und einem Anerkennungsjahrpraktikanten zuständig für etwa
40 Pfarrgemeinden in der Region Aachen
Stadt. Wir haben den Auftrag, uns um
kirchliche Jugendarbeit zu kümmern. Da
wir nicht überall gleichzeitig sein können,
arbeiten wir in Projekten. Wenn eine
Pfarr-gemeinde Unterstützung wünscht
für die Kinder- und Jugendarbeit in ihrem
Bereich, kann sie einen Antrag ans Bistum
stellen auf einen sogenannten „Jugendbeauftragteneinsatz“. Zwischen den Projektpartnern, einem Ansprechpartner vor Ort,
der Jugendbeauftragten und dem regionalen Jugendpfleger (Vorgesetzter und
Fachaufsicht der Jugendbeauftragten,
selbst Pädagoge – kein Theologe!) werden
dann Vereinbarungen getroffen bezüglich
des Ziels, der genauen Projektbeschreibung, d.h. dem genauen Auftrag und der
Einsatzdauer. Meist ist ein Projekt nach 2
bis 3 Jahren beendet, nämlich dann, wenn
es gelungen ist, Ehrenamtliche vor Ort so
zu befähigen, bzw. so fortzubilden, dass sie die Kinder- und
Jugendarbeit in ihrer Pfarrgemeinde alleine – ohne professionelle Unterstützung – gemeistert bekommen.
GROUPWORK ist für mich eine hervorragende Methode, die
meine Arbeit in drei Aachener Pfarrgemeinden wie ein bunter
Faden durchzieht. Dazu einige Beispiele aus meiner Praxis:
Gremien : Pfarrgemeinderäte sind Gremien, die sich mit
inhaltlichen Schwerpunkten einer Gemeinde beschäftigen
und sich aktiv für die Umsetzung engagieren. Ein Beispiel, das sicherlich jeder kennt, ist die Organisation eines
Pfarrfestes. Wenn Jugendarbeit ein Schwerpunktthema
in einer Pfarrgemeinde ist, gibt es in den meisten Fällen
einen Unterausschuss des Pfarrgemeinderates, der sich
Sachausschuss Jugend (SAJ) nennt. Entweder gehört die
Installie-rung eines solchen Jugendausschusses zu den
Auf-gaben einer Jugendbeauftragten oder aber – wie es
zur Zeit in meinem Projekt der Fall ist – die Begleitung und
Beratung dieses Gremiums. Alle, die für Kinder und Jugend-

liche ehrenamtlich oder hauptamtlich Angebote machen,
vom Gemeindereferenten über Messdienergruppenleiter
und Jugendtreff- oder Discoteams, Kommunion- oder Firmkathecheten bis hin zu Vertretern musikalischer Gruppen
und Leitern kreativer Kurse sind Mitglieder in einem solchen Sachausschuss Jugend, eine bunte Mischung aus
Jugendlichen und Erwachsenen. Mir als Groupworkerin
kommt hier meist die Rolle zu, von außen einen Blick auf
diese Gremien zu werfen, irritierende oder auch klärende
Fragen zu stellen, um so die Gruppe zu begleiten. Wenn
ein Pfarrgemeinderat (PGR) sich mit dem Thema Jugendarbeit beschäftigt, geht es im Gegensatz zum SAJ nicht um
alltägliche Dinge, sondern eher um grundsätzliche Fragen.
Ich als Jugendbeauftragte werde dann zu einer PGR - Sit-

6 Jungen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, die entweder alle zwei Wochen oder einmal monatlich ihre Gruppenstunden mit Messdienern bzw. Kindern im Alter zwischen
6 und 12 Jahren abhalten. In der Gruppenleiterrunde gebe
ich ihnen die Möglichkeit zur gegenseitigen Beratung,
neue Spielideen auszuprobieren oder hin und wieder auch
einen theoretischen Input z.B. zum Thema Aufsichtspflicht.
Alle gesammelten Infos werden von den Teilnehmern zu
Papier gebracht, für alle vervielfältigt und so entsteht für
jede(n) eine Gruppenleiter – Sammelmappe mit nützlichen
Tipps zum Nachschlagen. In dieser Gruppe können die
Leiter(innen) modellhaft lernen und die dort gemachten
Erfahrungen auf ihre jeweilige Gruppe transferieren, hierzu
bedarf es natürlich ab und zu eines Hinweises von mir als
professionelle „Gruppenleiterin“.
Darüber hinaus gehört natürlich auch die „Mitarbeiterpflege“
zu meinen Aufgaben, die nur zu gern von Pfarrern an uns
Jugendbeauftragte delegiert wird, d.h. wir gehen auch mal
zusammen ein Eis essen oder besuchen den Weihnachtsmarkt etc.. Hier habe ich als Groupworkerin klar die Leitungsrolle und mache klassische Jugendbildungsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit: Pfarrbrief- oder Zeitungsartikel zu
schreiben gehört zwar auf den ersten Blick klassischerweise nicht zum Groupwork, aber es ist auch ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit als Jugendbeauftragte. Da
Ehrenamtliche die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit
nicht immer im Blick haben, versuche ich in den Gruppen
und Gremien, die ich (beg-)leite, stets darauf aufmerksam
zu machen, wie wichtig es ist, seine ehrenamtliche Arbeit
nach außen zu dokumentieren. In einer Pfarrgemeinde
gestaltet der Sachausschuss Jugend immer die Kinderund Jugendseite im monatlich erscheinenden Pfarrbrief.
Somit ist im Wechsel jede Gruppe einmal aufgefordert,
über ihre Aktivitäten zu berichten.
Kurse: Der Beschäftigungsumfang einer Jugendbeauftragten teilt sich auf in einen Anteil für die Projektarbeit vor Ort
und in einen sogenannten regionalen Anteil. Bestandteil
der regionalen Aufgaben ist es, z.B. Berufsanfängersemi-

zung eingeladen, wenn es darum geht, einen Jahresbericht
über die Jugendarbeit zu geben oder sie z.B. in der Frage
zu beraten, ob man als Gemeinde die Trägerschaft für eine
offene Jugendfreizeiteinrichtung übernehmen sollte. In solchen Fällen werde ich als Fachfrau vom PGR zu diesem
speziellen Diskussionspunkt eingeladen, um deren Mitglieder mit wichtigen Hintergrundinformationen zu versorgen.
Gruppenleiterrunden: An jedem ersten Dienstag der
ungeraden Monate im Jahr treffe ich mich mit jugendlichen Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen aus den drei
Gemeinden, für die ich zuständig bin, zur sogenannten
Gruppenleiterrunde. Ich initiierte dieses Treffen, da ein
Ziel meines Projekteinsatzes war und ist, die Kinder- und
Jugendarbeit der drei Pfarrgemeinden miteinander zu vernetzen. Die Gruppenleiterrunde ist ein Treffen, das den
Ehrenamtlichen zum gegenseitigen Austausch und zur
Fortbildung dient, bezogen auf alle möglichen Fragestellungen, die bei der Leitung einer Gruppe aufkommen können.
Wenn alle Gruppenleiter kommen, sind es 5 Mädchen und

Pfarrteams: In den drei Pfarrgemeinden,
die zu meinem Projekteinsatz gehören,
bin ich Mitglied der sogenannten Pfarrteams, die sich in der Regel wöchentlich
treffen, an denen ich aber nur einmal im
Monat teilnehme.
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nare mit Schulklassen oder Fortbildungskurse für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit durchzuführen.
Es werden Grund- und Aufbaukurse für Gruppenleiter bzw.
für Leiter offener Angebote durchgeführt, es gibt Freizeitleiterkurse für Ehrenamtliche, die Ferienaktionen mitgestalten, Diskjockey-Workshops, Kurse zur Organisation und
Programmgestaltung bei Jugendfahrten, Computerkurse,
Erste – Hilfe – Kurse, Diskussionsforen zu Themen aus
der kirchlichen Jugendarbeit, Kreativ- und Spielekurse,
Oasentage usw. Diese Kurse werden in Form von Tagesveranstaltungen, Wochenend- oder Wochenkursen, die in
Jugendbildungsstätten stattfinden, angeboten. Wir Jugendbeauftragten übernehmen zusammen mit einer Kollegin
oder einem Kollegen, die / der auch Leiter(in) einer offenen
Jugendfreizeiteinrichtung sein kann, die Kursleitung. Diese
Teamarbeit ist oft eine willkommene Abwechslung für uns
Einzelkämpfer(innen). Mein Lieblingskurs ist der Spielekurs, ein Wochenendkurs, der im Sommer stattfindet und
an dem zwischen 25 und 30 ehrenamtliche Jugendliche
oder Erwachsene teilnehmen, die meistens sehr motiviert
sind, neue Spiele kennen zu lernen, die sie in ihrer Praxis
bei der Arbeit mit den Gruppen in den Pfarrgemeinden
einsetzen können. Nach einer Kennenlernphase, die wir
Kursleiter im-mer gestalten, entwickeln wir mit den jeweiligen Teil-nehmern Ideen für Workshops zu verschiedenen
Spielarten wie Wettspiele, Wasserspiele, Actionspiele,
ruhige bzw. Entspannungsspiele, Ratespiele, Warming
ups, darstellende Spiele, Abenteuerspiele, Spieleketten zu
einem bestimmten Motto, Spiele selbst erfinden, Spiele für
kleine oder für große Gruppen, Fallschirmspiele, Gesellschaftsspiele, Spiele ohne Material für draußen oder für
drinnen usw. Anhand von Literatur und verschiedenen
Spielekarteien können sich die Teilnehmer dann selbst
Spiele zusammenstellen, anschließend ausprobieren und
sich ein feedback der anderen Teilnehmer einholen. Auf die
Art und Weise lernen sie neue Spiele kennen und bekommen Gelegenheit, sich selbst als Spielleiter auszuprobieren
bzw. zu perfektionieren. Nicht selten machen besonders
Spielbegeisterte diesen Kurs mehrmals mit. Als Groupworkerin genieße ich besonders an der
Kursarbeit, dass man für eine bestimmte
Zeit eine feste Gruppe hat, die sich freiwillig und bewusst für einen bestimmten
Kurs entschieden hat. Es macht Spaß zu
beobachten, wie die einzelnen Phasen
an den drei Tagen fast im Zeitraffer von
der Gruppe durchlaufen werden, wie
die Gruppe meist relativ schnell „laufen“
lernt und man ganz nebenbei auch noch
(Bildungs-)Inhalte vermittelt, die einem
selbst Spaß machen. Die Arbeit im Team
ist für mich immer wieder eine neue Herausforderung und eine Bereicherung, da
ich mein groupworkerisches Handeln mit
einem Kollegen reflektiere und wieder auffrischen kann.

13

12-13

12.02.2004, 14:23

Außer mir gehören diesen Pfarrteams die Pfarrer, die
Gemeindereferenten, die Kirchenmusiker und andere
„pastorale“ Mitarbeiter an. Meine Rolle ist dort die, Lobbyarbeit für die Kinder- und Jugendarbeit zu leisten und
den Informationsfluss zwischen Gemeindeleitung und den
Gremien, die ich begleite, herzustellen. Interessant ist es
für mich aber stets auch, zu beobachten, welche Rituale
z.B. die verschiedenen Teams entwickelt haben oder wie
unterschiedlich Zusammenarbeit verstanden wird. In dem
einen Pfarrteam, das zwei Gemeinden umfasst, die eine
„Weggemeinschaft“ bilden, da sie sich einen Pastor teilen,
beginnt man immer mit einem spirituellen Einstieg, der im
Wechsel von einem Teammitglied vorbereitet wird. Jeder
äußert seine Gedanken dazu und danach beginnt ein
strukturiert geleiteter fachlicher Austausch über die Arbeit
in der Gemeinde – wenn ich dabei bin häufig mit dem
Schwerpunkt Jugendarbeit. In diesem Team sitzen zur Zeit
übrigens drei Männer und drei Frauen. Das andere Pfarrteam, in dem außer mir nur Männer sitzen, beginnt immer
mit einem „Kaffeeklatsch“, wobei der Einladende (monatlich
wechselnd) für Kaffee und Kuchen sorgt. In diesem Team
werden Informationen ausgetauscht, die wirklich wichtigen
Dinge bespricht man aber eher außerhalb in Vieraugengesprächen. Bei der Arbeit in den Pfarrteams liegt für mich der
Reiz darin, zu beobachten und Strategien oder Interventionen zu entwickeln, die mich und meine Arbeit als Jugendbeauftragte in drei sehr unterschiedlichen Gemeinden weiter ,
das heißt meinem Projektziel näher bringen.
Workshops: Als Fachfrau für Jugend- und Gruppenarbeit werde ich in den Gemeinden häufig nach praktischen
Tipps gefragt. Daraus entwickelt sich oft die Idee, einen
Workshop, z.B. einen Spiele-Workshop oder einen KreativWorkshop zur Fortbildung der Ehrenamtlichen anzubieten.
Mit derartigen Workshops reagiere ich auf die jeweiligen
Bedürfnisse der Ehrenamtlichen, sich weiter zu bilden,
wobei ich immer die Vernetzung im Blick habe, d.h. die
Workshops für Teilnehmer aus allen drei Gemeinden zu
öffnen. Je nach Thema arbeite ich bei derartigen Workshops mit Referenten (z.B. einer ortsansässigen Künstlerin) zusammen.

Ferienspiele für Kinder: Einmal im Jahr gönne ich mir als
Groupworkerin mit den Ferienspielen in den Sommerferien
auch noch einmal eine Aktion an der Basis selbst durchzuführen und mitzumachen. Zum einen, weil es mir einfach
Spaß macht und zum anderen, um die Kinder, mit denen
die Gruppenleiter, die ich berate, besser kennen zu lernen
und damit ich die Ehrenamtlichen und sie mich einmal
hautnah in der Praxis erleben können. An den Ferienspielen nehmen Kinder im Grundschulalter aus den oben
erwähnten drei Gemeinden teil. Jedes Jahr überlegt sich
das Ferienspielteam, das aus katholischen und evangelischen Hauptamtlern und mehreren Ehrenamtlern besteht,
ein Motto für die Ferienaktion und stellt passend zu diesem
Motto ein buntes Programm für ca. 60 Kinder zusammen.
Je nach Fähigkeit der mitgestaltenden Ehrenamtlichen
werden Basteleien und Spiele gemacht, wird gekocht oder
gebacken, wird Theater gespielt oder Musik gemacht. Da
eine solche Ferienaktion oft eine gute Gelegenheit ist, ein
Praktikum zu machen, übernehme ich die Anleitung der
Praktikanten, eine Rolle, die ich mit einer 50% - Stelle sonst
auch nicht übernehmen kann, da z.B. Jahrespraktikanten
immer im Projekt Schüler – Café eingesetzt werden, das
eine meiner Kolleginnen betreut.
Eine weitere Ferienaktion, die ich mit begleite, ist das sogenannte „FUN-CAMP“, ein Angebot für jüngere Jugendliche,
das als Projekt der Stadtteilkonferenz (s.u.) auch in den
Sommerferien durchgeführt wird. Bei dieser Maßnahme
übernimmt jeden Tag ein anderer Verein die Gestaltung
eines Nachmittags für die Jugendlichen und ich übernehme hier die Koordination dieser Aktion. In diesem
Jahr veranstalteten z.B. die Kirchengemeinden eine „Nonsens-Olympiade“, die Arbeiterwohlfahrt ein Beachvolleyball - Turnier, die Feuerwehr eine Wasserspielaktion, der
Turnverein sportliche Wettkämpfe und eine Fahrrad-tour
und die Pfadfinder eine Zeltübernachtung. Ich fungiere als
Ansprechpartnerin, stelle das Programm mit den Beteiligten zusammen, kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit,
koordiniere die Durchführung der Aktion und erledige die
Beantragung und die Abrechnung der Zuschüsse.

Organisationsteams und Vorbereitungsgruppen: Aus den oben beschriebenen Gremien entstehen oft Arbeitsgruppen oder Organisationsteams für
Sonderveranstaltungen, bei denen ich
dann die Begleitungs- und Beratungsrolle übernehme. Beispiele sind eine AG
zur Entwicklung einer Satzung für einen
SAJ, Teams zur Organisation einer Filmnacht oder eines Bastelnachmittags,
Teams zur Vorbereitung von Ferienaktionen etc.. Je nach Zusammensetzung
der Teams bin ich für die Strukturierung
der Treffen zuständig oder auch nur
um den einen oder anderen Tipp z.B.
zur Abrechnung zu geben oder eine
notwendige Hintergrundinformation zu
liefern.

schen Kirchen-gemeinden dort übernehmen. Ich tauche nur punktuell noch dort
auf, z.B. wenn die Reflexion der Ferienaktion „FUN-CAMP“ (s.o.) auf der Tagesordnung steht.
Eine neue Einrichtung des Jugendamtes
zur Dezentralisierung der Jugendhilfeplanung sind die sogenannten Sozialraumkonferenzen. Nach einem stringent
vom Jugendamtsteam geleiteten Moderationsmuster bearbeiten wir dort bei
drei jährlichen Treffen jugendpolitische
Themen bzw. erstellen Prioritätenlisten für Handlungsbedarfe in Bezug auf
(Betreuungs-) Angebote für Kinder und
Jugendliche, die dann weitergegeben
werden zur Planung, Entscheidung
und Durchführung an den Jugendhilfeausschuss der Stadt Aachen. In
dieser Sozialraumkonferenz sitzen auch
Vertreter(innen) der unterschiedlichen
Vereine und Gruppierungen bzw. Institutionen an einem Tisch, die im Sozialraum mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten. Da zur Zeit in dieser Konferenz
die Neueinrichtung eines Jugendzentrums diskutiert wird, und ich mit Vertretern der o.g. drei Gemeinden Gespräche
führe bezüglich einer möglichen Trägerschaftsübernahme für ein solches
Jugendzentrum, passt die Arbeit in der
Sozialraumkonferenz sehr gut in meine
Projektarbeit hinein.

Konferenzen: Jugendarbeit will konzipiert, geplant und
reflektiert sein. Aus diesem Grund verbringe ich als Jugendbeauftragte auch geraume Zeit in diversen Konferenzen.
Einmal im Monat treffen wir fünf Jugendbeauftragten der
Region Aachen Stadt uns mit unserem Chef zur Fachkonferenz, wo Informationen ausgetauscht, Seminare geplant,
Strategien verabredet, Konzepte und Projekte reflektiert
werden und wo kollegiale Beratung Platz hat. Einmal im
Jahr fahren wir in der Konstellation auch zu Klausurtagen
weg, um uns von außen zu betrachten oder betrachten
zu lassen und die Themen hinter unseren „eigentlichen“
Themen hervorzukramen und zu bearbeiten.
Die oben bereits erwähnte Stadtteilkonferenz ist ein
Zusammenschluss aller Vereine und Gruppierungen, die
in den Gemeinden bzw. Stadtteilen, für die ich zuständig
bin, Kinder- und Jugendarbeit machen. Mittlerweile habe
ich mich aus dieser Konferenz zurückziehen können, da
ich in allen drei Pfarrgemeinden Vertreter aus den Jugendausschüssen gefunden habe, die die Vertretung der katholi-
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Ich hoffe, dass dem Leser nun ein wenig
klarer geworden ist, was eine Jugendbeauftragte so tut. GROUPWORK ist
ein wesentlicher Bestandteil meiner
Arbeit, aber längst nicht alles. Büro- und
Verwaltungsarbeit,
Einzelgespräche
und Repräsentationspflichten zählen
genauso zu meinen Aufgaben.
Wenn ich meinem Auftrag gemäß Ehrenamtliche fortbilden d.h. dazu befähigen soll, Gruppen eigenverantwortlich
zu leiten, dann ist für mich GROUPWORK die Methode,
(auch) gerade bei Kirche gute soziale Arbeit zu leisten.
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BOSTON

Ingrun Masanek, MSW

Creating Connections:
Celebrating the Power of Groups”
25. Symposium der Association for the Advancement of
Social Work with Groups (AASWG) in Boston/Mass./USA
Die Teilnahme am jährlichen Symposium der AASWG ist
immer ein ganz besonderes Erlebnis. Für mich persönlich
war es seit 1994 der fünfte Besuch dieser Groupworkkonferenz, und er war genauso einmalig und eindrucksvoll wie
die vorangegangenen. Vom 16.-19. Oktober 2003 trafen
sich ca. 350 GroupworkkollegInnen in Boston, wo vor 25
Jahren auch der erste Kongress der AASWG stattgefunden hatte. So gab es genügend Grund zum Feiern für alle
TeilnehmerInnen; unter dem Motto „Creating Connections:
Celebrating the Power of Groups“ wurde Rückschau gehalten, Erreichtes gewürdigt und in die Zukunft geblickt.
Ein großes Vorbereitungsteam unter der Leitung von drei
jungen Frauen hatte das Symposium mit Unterstützung
der Boston University School of Social Work erfolgreich
organisiert, wofür es während der Konferenz und auch
im nachhinein viel Lob erntete. Beim Eröffnungsplenum
am Donnerstag Abend fand im Anschluss an das festliche
Dinner eine Podiumsdiskussion zur Geschichte des Social
Groupwork in unterschiedlichen Ländern statt. Nancy Sullivan und Ellen Sue Mesbur fassten die Entwicklung des
Groupwork in Kanada zusammen, Janice Andrews lieferte
den Bericht über die USA, Pamela Trevithick umriss die
Historie sozialer Gruppenarbeit in England, und ich versuchte, in zehn Minuten (die die anderen Kolleginnen auch
jeweils zur Verfügung hatten) die Geschichte des Social
Groupwork in Deutschland zusammenzufassen. An den
Fragen und Reaktionen der ZuhörerInnen wurde deutlich,
wie neu für viele der Gedanke war, dass die soziale Gruppenarbeit von ihren Anfängen in Deutschland bis heute fest
in der Praxis verwurzelt und von der Praxis geprägt ist.
Am von mir sehnlichst erwarteten Partyteil des Eröffnungsabends mit toller Livemusik waren leider nur noch relativ
wenige Gäste länger dabei. Die meisten zog es nach den
geselligen Spielen, bei denen es unter anderem Teekannen zu gewinnen gab (Anspielung auf die Boston Tea
Party!), an die Fernseher. Die Boston Red Sox spielten
Baseball gegen die New York Yankees (in meinem kulturellen Bezugsrahmen wohl vergleichbar mit einem Fußballspiel von Schalke 04 gegen Borussia Dortmund). Sogar
die Musiker der Band hatten einen Mini-Fernseher dabei,
den sie allerdings erst gegen Ende des Abends einschalteten, um die Endphase des Spiels zu verfolgen, das die
Red Sox wie seit Jahrzehnten verloren. Die verbliebenen
TänzerInnen füllten mit ihren ausgelassenen Bewegungen
allerdings mühelos den Saal, was auch die Musiker mitriss
und zu grandiosen Soli inmitten der Tanzenden motivierte.
Bei den Workshops an den folgenden Tagen stellten Fernsehprogramme dann jedoch keine Konkurrenz mehr dar
- der „Groupwork-Spirit“ entfaltete sich rasch in vollem
Umfang. Während sich alte Bekannte wiederbegegneten

und sich wohl ebenso viele Menschen erstmals trafen,
summte die große Halle des Tagungshotels vom Stimmengewirr, und Groupwork in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten stand im
Mittelpunkt. Jeder Beitrag beim Symposium regt zum Nachund Weiterdenken an, oft gerade wegen des aus eigener
Sicht ungewohnten, manchmal befremdenden Blickwinkels.
Kaum möglich, das gesamte Programm in seiner Vielfalt zu
beschreiben - einige eklektische Eindrücke von Veranstaltungen, die mich beschäftigten, mögen dies andeuten:
Reineth Prinsloo und Herna Bauling aus Pretoria, Südafrika stellten ihr Praktikumsprojekt für StudentInnen der University of Pretoria vor, im Rahmen dessen Gruppenarbeit
für Gefängnisinsassen angeboten wurde, die Kontakt zu
ihren Kindern aufbauen oder halten wollen.
Sie schilderten, wie es bei Vorgängerprojekten ausschließlich
um die Lernerfolge der StudentInnen gegangen sei, während
sie sich mit ihrem Konzept darum bemühen, die Situation der
Häftlinge in den Mittelpunkt zu rücken. Beeindruckend fand
ich neben den umfassenden Informationen über das Justizvollzugssystem des „neuen“ Südafrika den eindringlichen

Bericht über den Prozess, der mittels Groupwork innerhalb
der Gefängnismauern in Gang gesetzt wurde, bei dem
zunächst weitgehend passive „Insassen“ zur Übernahme
von Verantwortung gelangen und über den Kontakt zu ihren
Kindern neue Perspektiven und Motivationen gewinnen.
Bei einem Workshop zum Einsatz von Groupworkwissen
und -fähigkeiten bei interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Fachleuten und Einrichtungen fand ich mich eines
Morgens als einzige Teilnehmerin wieder. Debra McPhee
und Laura Bronstein aus Miami, Florida hatten eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die sie mir gerne zeigten.
Es schloss sich eine fruchtbare triadische Diskussion
darüber an, warum das Thema der Kollaboration sozialer
Einrichtungen in den USA zur Zeit sehr unpopulär ist, und
welchen Stellenwert die Zusammenarbeit sozialer Träger
in Europa, besonders in Deutschland hat. Ich verließ den
Raum zufrieden mit dem Gefühl, intensiv von- und miteinander gelernt zu haben.
Hisashi und Kasumi Hirayama aus Japan nehmen seit
Jahren regelmäßig an den Symposia teil. Hisashi Hirayama
ist vor einigen Jahren aus den USA nach Tokio zurückgekehrt und bemüht sich dort als Dekan an der Schule für
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Sozialarbeit um den Aufbau eines AASWG-Chapters.
In Boston waren auch zwei Studentinnen aus Tokio mit
dabei. In ihrem Workshop präsentierten die Hirayamas
ihren Versuch, das Bostoner Entwicklungsstufenmodell
auf soziale Gruppenarbeit im japanischen Kontext anzuwenden. Sie setzten sich mit der Orientierungs- und der
Machtkampfphase auseinander und stellten dabei u.a.
fest, dass, während das Developmental Model von der
Gruppenkohäsion als Ziel ausgeht, diese dem asiatischen
Verständnis nach bereits zu Beginn gegeben ist. Ein direktiver Leitungsstil wird vorausgesetzt und erwartet. In dem
ungewöhnlichen und mutigen interkulturellen Vergleich
sehe ich gezielte Anfänge einer ernsthaften interkontinentalen theoretischen Auseinandersetzung, über die ich mich
besonders freue.
Anregende Entspannung gönnte ich mir bei Gwen Bevans
Workshop zum Thema „Yoga, Körper und Groupwork: ein
Modell zur Anwendung von Yoga in Gruppen für Frauen.“
Neben theoretischen Überlegungen gehörten Yoga-Übungen zum Programm der Groupworkerin aus Vancouver,
Kanada. Die Teilnehmerinnen zeigten Spaß an der Sache
und besondere Bewunderung für eine Teilnehmerin aus
Japan, die sich als Aerobic-Lehrerin „outete“ und trotz
sprachlicher Barrieren alle Übungen mühelos (im Gegensatz
zu den meisten von uns) mit- und bald auch vormachte.
Derart gelockert und entspannt war ich fit für meinen
eigenen Workshop „In Celebration of our Human Voice(s):
Creating Connections Across Cultures By Sharing Songs
and Singing Out.“ Da ich Lieder und gemeinsames Singen
liebe und schon lange als Groupworkwerkzeug einsetze,
lag es mir am Herzen, dies auch international zu präsentieren und das Thema für mich weiter auszuloten. Der
Erfahrungsaustausch in Boston mit KollegInnen aus unterschiedlichsten Kulturen haben mich einer Theorie des
Gruppengesangs und des Singens in Gruppen (jenseits
vom Chorgesang) ein ganzes Stück näher gebracht.
Die Gesamtheit der KongressteilnehmerInnen sieht und
trifft man garantiert beim Essen, das in der AASWG-Tradition meist mit einer Plenumsveranstaltung verbunden wird.
Das Plenum beim Mittagessen am Samstag stand ganz im
Zeichen der Würdigung von John und Carol Rameys 25jähriger ehrenamtlicher Arbeit für die AASWG. Mit Liedern,
Sketchen und einer witzigen Dia-Show zeigten GroupworkKollegInnen ihre Anerkennung für Johns unermüdlichen Einsatz als general secretary und für Carols zuverlässige Verwaltung der Mitgliederdaten über ein Vierteljahrhundert. Alle
bisherigen PräsidentInnen der AASWG richteten ein persönliches Grußwort an die Rameys, die alle während ihrer jeweiligen Amtszeit begleitet und unterstützt hatten. Die feierliche
„Verabschiedung“ von Carol und John, die aus dem Leben
des Groupworkverbandes ohnehin nicht wegzudenken sind,
markiert einen großen Umbruch und den Beginn einer neuen
Ära für die AASWG. Dank intensiven Fundraisings in den
vergangenen Jahren ist es möglich geworden, zwei bezahlte
Teilzeitpositionen einzurichten. Seit Anfang des Jahres hat
Raymie Wayne (Tochter von Prof. Dr. Julianne Wayne von
der University of Connecticut, die viele Mitglieder des deutschen Chapters kennen) die Position als general secretary
und damit Geschäftsführerin der AASWG übernommen.
Stacey Barrentine ist schon seit Herbst 2002 für die Bearbeitung der Mitgliedsbeiträge und -daten zuständig.
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Die Jahresmitgliederversammlung am Samstag Abend
beinhaltete besondere Höhepunkte für das deutsche
Chapter. Bei der Verkündung des Wahlergebnisses der
Vorstandswahlen wurde bekannt gemacht, dass Sonia
Spelters mit einem hohen Stimmenanteil als erstes direkt
gewähltes Mitglied aus Deutschland in den internationalen
Vorstand einziehen wird.
Mit ihr treten Antonio Alvarez und Maeda Galinsky ihre dreijährige Amtszeit als neue Vorstandsmitglieder an. Neuer
Präsident der AASWG ist Paul Abels aus Kalifornien, der
Toby Berman-Rossi ablöst. Seine Stellvertreterin ist Janice
Andrews aus Minnesota, die die Position von Nancy Sullivan aus Kanada übernimmt.
Bei der Mitgliederversammlung werden auch traditionell
AASWG-Mitglieder für ihr Lebenswerk als GroupworkerInnen geehrt. Mit Heinz Kersting erhielt erstmals ein Mitglied
aus Deutschland diese Ehrung. Im Auftrag der AASWG
durfte ich ihm die Urkunde überreichen, die seine Verdienste als „Lehrer, Wissenschaftler, Mentor, Herausgeber,
Manager, Theologe, Organisator, Aktivist, Supervisor, Konstruktivist, Geschichtenerzähler, Forscher, Visionär und
Groupworker“ würdigt. Viele der Anwesenden reagierten
tief bewegt auf die Reden anlässlich der Ehrung, die auch
die intensive Verbindung von Groupwork in den USA und in
Deutschland zum Ausdruck brachten.
Nach dem offiziellen Abschluss des Symposiums am Sonntag Mittag blieben die meisten Mitglieder des internationalen Vorstands noch zu einer Klausurtagung im Hotel. Bis
zum Montag setzten sie sich zusammen und mit Themen
rund um die Zukunft des Groupwork und der AASWG auseinander. Besonders verbindend und kreativ wirkten, was
wohl wenig überraschend ist, die kleinen Runden, die sich
bis spät in die Nacht in Restaurants und zuletzt an der
Hotelbar zusammenfanden. So konnte ein Durchbruch
zu verbindlicherer effektiver Zusammenarbeit zwischen
den offiziellen Vorstandstreffen erreicht werden. Bereits
im November kam es zur ersten e-mail-Abstimmung des
Vorstands, mit der beschlossen wurde, den für den 25.
April 2004 in Washington angesetzten „March for Choice“
als AASWG zu unterstützen, bei dem für die Erhaltung
des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch demonstriert
werden soll. „Live“ setzt der internationale Vorstand seine
Arbeit im Juni in New York fort. Sonia als neu gewähltes
Mitglied und ich als chapter representative haben fest vor,
gemeinsam dabei zu sein.
Das nächste Symposium wird vom 21.-24. Oktober 2004
in Detroit, Michigan stattfinden. Das Motto ist „Group Work
Reaching Across Boundaries: Disciplines, Practice Settings, Seasons of Life, Cultures, and Nations.“ Bis zum 24.
März ´04 können Vorschläge für Workshops eingereicht
werden. Vom 29. September bis zum 2. Oktober 2005
lädt die AASWG ihre Mitglieder dann nach Minneapolis/
St. Paul in Minnesota ein. Fragen und Rufe nach einem
Symposium in Deutschland werden übrigens immer lauter
und zahlreicher. Wer weiß, was die Zukunft bringt?....

Ingruns Masanek, MSW

Heinz Kersting as AASWG´s International
Honoree, October 2003
Every time AASWG honors a member for his or her lifetime
commitment to group work, it is a special moment. Yet I
think it is fair to say that this is a very special moment. Very
special not just for our honoree, Prof. Dr. Heinz Kersting,
but for AASWG as a whole, and especially for its German
chapter.
In AASWG´s 25th year and in the German chapter´s 10th
year of existence, Heinz is AASWG´s first honoree from
Germany. And there´s no doubt that this multi-talented man
with his near countless projects, plans, personal connections and publications is the ideal person to be honored this
way. He is one of the rare people who think globally, and act
locally AND globally. In his professional life that is far from
being over although he officially retired from his teaching
job at a German university last year, he took on numerous
tasks at home and in various countries. I won´t even try
to list them. Depending on the task at hand, Heinz works
brilliantly as teacher, scholar, mentor, publisher, manager,
theologian, organiser, activist, supervisor, constructivist,
storyteller, researcher, visionary, group worker.
And, what is most relevant for us here tonight: since over thirty
years he´s done all that as a group worker, from a group work
perspective, with group work in his heart. “Creating connections,” this year´s symposium motto, serves well to describe
Heinz´ commitment and life time achievement. He connects
people, he connects ideas, he connects opposites.
Knowing that about him, it does not come as a surprise
that Heinz´ personal group work story, his way of learning
and passing on the group work word, is a story of connection. It´s the story of a mentorship and friendship that grew
steadily over decades and is still alive, even though his
teacher and friend, Prof. Dr. Louis Lowy, died 12 years ago.
I´m pleased to be able to say that his wife, Ditta Lowy, is
here with us tonight.
Louis Lowy, Jewish refugee from Nazi Germany and survivor of Theresienstadt and Auschwitz, returned to Germany many times between 1965 and 1986 and taught
social group work. In one of his courses in the early 70´s in
Muenster, Heinz Kersting became his student. He was then
a young priest who felt strongly that this was the method
he needed to learn and who fought for a spot in this program designed for social workers. This group work course
became a mental and spiritual eye opener for Heinz, who
as he himself says, fortunately had been too young to join
the Hitler youth in 1945. In Louis Lowy, he met a man who
had gone through unthinkable suffering under the Nazi
regime, and who came back to Germany without hate, with
the strong wish to reconcile, with the rare capacity to teach
and to live connectedness.
Heinz soaked up the lessons on systems theory, the right to
self determination, resource oriented work, and the developmental model of social group work, developed at the
school of social work in Boston, where Prof. Lowy taught.
Louis Lowy became Heinz´ mentor for his PhD work, and

when Heinz himself had become a professor at the school
of social work of the University of Applied Sciences Niederrhein in Moenchengladbach, Lowy invited him to spend
time as a guest lecturer here in Boston. Heinz came more
than once, and Boston became “his city.” During those
stays he became friends with Jim Garland and other founders of AASWG. Heinz continued to promote social group
work at his university, to develop theories of team and
group supervision. He founded his own continuous education institute for human service professionals, that, among
other programs, offers an outstanding 2-year group work
curriculum. In 1993, Heinz motivated 30 alumni of these
courses to found AASWG´s German chapter. He has supported and accompanied the chapter wisely ever since. His
institute gave a large sum of money to enable the chapter
to award the best group work master´s thesis, practice
project, or publication on group work in Germany. It is our
first national group work award, an it´s called the “LouisLowy-Award.”
Heinz Kersting writes about Louis Lowy (my translation):
“I´ve rarely met an academic and scientist whose message
itself was so identical with the way he passed on this message.” I´m proud to be able to say the same about Heinz
Kersting.
And we honor Heinz for his commitment to group work
tonight in awe and respect of an unlikely friendship that
broke down boundaries and created manifold connections.
In the spirit of this tradition of global connection that we
need so much in our world today, I would like to read greet-
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ings from the president of the German chapter, Kalle Rinkleff, who was in New York last year. He writes (and I translate from German):
“Dear members and friends of AASWG,
unfortunately, the German chapter could send just a small
delegation to the Symposium this year, but in our hearts
and minds, we´re right there with you. The entire German
chapter is extraordinarily happy to see Heinz Kersting being
honored by AASWG for all that he has done for social group
work. And we´re happy for Heinz that he´s being honored in
Boston, as we know that this city is dear to his heart.
To see Heinz Kersting as AASWG´s international honoree today makes us feel thankful and proud. Without its
founding member Heinz Kersting, the German chapter in
all its liveliness would not exist. Within our chapter, he has
continuosly given us new impulses, has motivated people,
and has stirred enthusiasm for social group work and for
AASWG.
German chapter members like to quote Heinz with his
saying: “Group work, that´s life.” To all of us, that means:
group work can be much more than one professional
method among many others, it can be a way of life. And
that´s what we see Heinz do time and time again: he lives
social group work. And therefore he is and continues to be
a role model and a living encouragement for us.”
Those are Kalle´s word, and all I need to add is:
Thank you, Heinz!
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Laudatio für Heinz Kersting
Es ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn die AASWG
eins ihrer Mitglieder für sein jahrzehntelanges Engagement für Groupwork ehrt. Doch ich denke, es ist durchaus
gerechtfertigt zu sagen, dass dies ein ganz besonderer
Moment ist. Ein ganz besonderer Moment nicht nur für den
Empfänger dieser Ehrung, Prof. Dr. Heinz Kersting, sondern auch für die gesamte AASWG, und ganz besonders
ein besonderer Moment für das deutsche Chapter.
In diesem Jahr, in dem die AASWG ihr 25jähriges und ihr
deutsches Chapter sein 10jähriges Bestehen feiern, ist
Heinz Kersting der erste Empfänger dieser internationalen
Ehrung, der in Deutschland lebt. Und es besteht kein Zweifel daran, dass dieser vielseitig talentierte Mann mit seinen
nahezu zahllosen Projekten, Plänen, persönlichen Verbindungen und Veröffentlichungen genau die richtige Person
ist, die auf diese Weise geehrt werden sollte. Er ist einer
der wenigen Menschen, die global denken und lokal UND
global handeln. Im Lauf seines beruflichen Leben, das trotz
seiner Pensionierung als Professor einer deutschen Fachhochschule noch lange nicht beendet ist, hat er daheim und
in verschiedenen Ländern zahlreiche Aufgaben übernommen. Ich werde nicht einmal den Versuch unternehmen, sie
aufzuzählen. Der jeweiligen Aufgabe entsprechend arbeitet
Heinz hervorragend als Lehrer, Wissenschaftler, Mentor,
Herausgeber, Manager, Theologe, Organisator, Aktivist,
Supervisor, Konstruktivist, Geschichtenerzähler, Forscher,
Visionär und natürlich als Groupworker.
Und was für uns hier heute Abend am relevantesten ist:
seit über dreißig Jahren tut er all dies als Groupworker,
von der Perspektive des Groupwork aus, mit Groupwork
im Herzen. „Creating Connections,“ das Motto des diesjährigen Symposiums, liefert uns eine gute Beschreibung für
Heinz´ Engagement und für sein Lebenswerk. Er verbindet
Menschen, er verbindet Ideen, er verbindet Gegensätze.
Wer dies über Heinz weiß, den überrascht es eigentlich
nicht, dass seine persönliche Groupworkgeschichte, die
erzählt wie er Groupwork gelernt hat und wie er dazu kam,
Groupwork anderen zu vermitteln, auch die Geschichte
einer Verbindung ist. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, die über Jahrzehnte stetig wuchs, und die bis heute
lebendig ist, obwohl sein Lehrer und Freund, Prof. Dr. Louis
Lowy, vor zwölf Jahren verstorben ist. Ich freue mich darüber, dass die Witwe von Prof. Lowy, Ditta Lowy, heute
Abend hier bei uns ist.
Louis Lowy, der als Jude aus Nazideutschland fliehen
musste, und der Theresienstadt und Auschwitz überlebt hat,
kehrte zwischen 1965 und 1986 viele Male nach Deutschland zurück, um dort Social Groupwork zu unterrichten. In
einem seiner Kurse Anfang der siebziger Jahre in Münster
wurde Heinz Kersting sein Schüler. Heinz war damals ein
junger katholischer Priester, der sehr davon überzeugt war,
dass er gerade diese Methode unbedingt lernen sollte, und
der sich deshalb dafür stark machte, einen Platz in diesem
Kursprogramm zu bekommen, das eigentlich für Sozialarbeiter vorgesehen war. Dieser Groupworkkurs wurde zum
mentalen und spirituellen Schlüsselerlebnis für Heinz, der,
wie er selbst sagt, glücklicherweise zu jung war, um 1945
noch Mitglied in der Hitlerjugend zu werden. In Louis Lowy
traf Heinz einen Menschen, der durch das Naziregime
undenkbares Leid ertragen musste, und der dennoch ohne

Hass nach Deutschland zurückkehrte, einen Menschen mit
dem starken Wunsch, Versöhnung möglich zu machen,
und mit der seltenen Fähigkeit, Verbindungen und Verbindlichkeit zu lehren und zu leben.
Heinz saugte den Unterrichtsstoff geradezu in sich auf:
Lektionen zur Systemtheorie, zum Recht der KlientInnen
zur Selbstbestimmung, zum ressourcenorientierten Arbeiten und zum Entwicklungsstufenmodell sozialer Gruppenarbeit, das hier an der Boston University, wo Prof. Lowy
unterrichtete, erarbeitet worden war, veränderten sein
Weltbild. Louis Lowy wurde für Heinz zum Mentor bei der
Arbeit an seiner Dissertation, und als Heinz selbst Professor an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach
geworden war, lud Louis Lowy ihn ein, als Gastprofessor
Zeit hier an der Boston University zu verbringen. Heinz kam
mehr als einmal, und Boston wurde „seine Stadt.“ Während
dieser Aufenthalte schloss er Freundschaft mit Jim Garland
und mit anderen GründerInnen der AASWG. Heinz fuhr
fort, sich an seinem Fachbereich in Mönchengladbach für
Soziale Gruppenarbeit als Methode einzusetzen, er entwickelte Theorien und Modelle zur Team- und Gruppensupervision. Er gründete ein Fortbildungsinstitut, das IBS, das
neben vielen anderen Kursen einen hervorragendes zweijähriges Groupwork-Curriculum anbietet. 1993 motivierte
Heinz 30 AbsolventInnen dieser Kurse, ein deutsches
Chapter der AASWG zu gründen, die Gesellschaft für
Social Groupwork. Er hat das Chapter seitdem unentwegt
weise unterstützt und begleitet. Das IBS stiftete eine größere Summe, die es dem Chapter ermöglicht, einen Preis
für die beste Diplomarbeit, das beste Praxisprojekt und die
beste Veröffentlichung im Bereich sozialer Gruppenarbeit
in Deutschland zu verleihen. Es ist unser erster nationaler
Groupworkpreis, und er heißt: „Louis-Lowy-Award.“
Heinz Kersting schreibt über Louis Lowy: „Selten habe ich
einen Wissenschaftler erlebt, bei dem der Inhalt seiner Botschaft so identisch war mit der Art, in der er diese Botschaft
vermittelte.“ Es macht mich stolz, das selbe über Heinz
Kersting sagen zu können.
Wir ehren Heinz heute Abend für sein Engagement für
Groupwork mit Bewunderung und Respekt für eine unwahrscheinliche Freundschaft, die Grenzen überschritt, und die
vielfältige Verbindungen schuf. Im Geiste dieser Tradition
globaler Verbundenheit, die wir gerade in unserer heutigen Welt so sehr benötigen, möchte ich ein Grußwort des
Präsidenten des deutschen Chapters, Karl-Georg Rinkleff,
vorlesen, der im letzten Jahr in New York zum ersten Mal
beim Symposium war. Er schreibt:

„Liebe
Mitglieder
und
Freunde
der
AASWG,
leider ist das deutsche Chapter in diesem Jahr nur mit
einer kleinen Delegation beim Symposium vertreten,
aber wir alle sind mit unseren Gedanken und mit unseren Herzen bei Euch. Das gesamte deutsche Chapter
freut sich außerordentlich, dass heute Heinz Kersting für
seine Verdienste um Social Groupwork von der AASWG
gewürdigt wird. Wir freuen uns für Heinz, dass dies in
Boston geschieht, einer Stadt, mit der sich Heinz - wie
wir wissen - sehr verbunden fühlt. Die heutige Würdigung von Heinz Kersting durch die AASWG erfüllt uns
mit Dankbarkeit und Stolz. Das deutsche Chapter wäre
ohne das Gründungsmitglied Heinz Kersting in seiner
heutigen Form und Lebendigkeit nicht denkbar. Er hat es
innerhalb des Chapters immer wieder verstanden, neue
Impulse zu setzen, Menschen zu motivieren und Begeisterung für Social Groupwork und die AASWG zu wecken.
Heinz wird im deutschen Chapter gern mit dem Satz zitiert:
„Groupwork, das ist das Leben.“ Für uns alle heißt das, dass
Groupwork mehr als eine professionelle Methode unter
vielen anderen sein kann, nämlich eine Lebenseinstellung.
Und so erleben wir Heinz: er lebt Social Groupwork und ist
damit für uns immer wieder Vorbild und Ansporn.“
Soweit Kalles Worte, und ich kann nur hinzufügen:
Danke, Heinz!
Word of Thanks from Heinz
I thank you for the great honour, which you award me. I
thank Ingrun for the wonderful tribute. I am proud to be
the first member of the German Chapter, that receives
this honour and I think it ist only an honour to me, it is also
an honour for every one of the about 100 members of the
whole German Chapter, which next month will celebrate it’s
10th birthday.
That the awarding takes place in Boston is for me a happy
event. At the School of Social Work of Boston University
the model of Social Group Work was developed, which had
great influence for Group Work in Germany. Louis Lowy,
a member of the Boston-Group-Work-Group brought this
Model to Germany. Louis Lowy and his wife Ditta Lowy are

vlnr: Jürgen Kalcher, Ingrun Masanek, Waltraud Hornmann, Heinz Kersting, Ditta Lowy
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both holocaust survivors from the concentration camps
Theresienstadt and Auschwitz. They came to Germany
from the early 60ies year after year, where many people
during the Nazi-time had wanted to murder them. Louis
Lowy taught us the methods of Social Work, especially
Social Group Work. I am very glad, that Ditta Lowy, the
widow of Louis Lowy – a Social Worker too – ist here. Hello
Ditta, thank you for all, what you together with your husband did for us in Germany.
Louis Lowy was my most important teacher. He was a
member of my doctoral committee and in the last years of
his life he gave me the great gift of his friendship. He invited
me often as a visiting professor to Boston University. There
I met many colleagues, some of them are here at the symposium: Julianne Wayne, Jim Garland, Trudy Duffy, Lawrence Shulman, Ellin Reisner. I say Hallo to you an thank
you for your great help in my learning.
I remember Herb Schneider, a wonderful member of the staff
of the School of Social Work at Boston University and an
active member of the AASWG. Who died some years ago.
Jim Garland signed me up after the last symposium here
in Boston to become a member of AASWG. When he was
president, the German Chapter achieved the status of an
official Chapter in the AASWG.
The members of the German Chapter instruct me, to invite
every one of you to Germany. And though the way from
Germany to the US seems to be shorter than the way from
the US to Germany, we welcome you to Germany to “create
connections”.
My wife Traudy an I invite you to visit us in Aachen. Aachen
has three names. “Aix-la-Chapelle” called by the Belgian
people, “Aken” called by the Dutch people an “Aachen” by
the German people. It is a city at three borders, the Dutch,
the Belgian and the German border. In the last centuries
this borders separated people often as enemies, but now
for more than 50 years the borders are open and in Europe
they call this region a good (eu means in Greek good) European region without borders.
In Germany such an honour as I receive today comes often
at the end of an active life. I promise you and me, that I
will remain active for the advancement of Social Work with
groups for many years to come. The honour of today empowers me to do this.
I thank you.
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Die Dankesrede von Heinz Kersting
Ich danke Ihnen für die große Ehre, die sie mir mit dieser
Preisverleihung zum Ausdruck bringen. Ich danke Ingrun
für ihre wundervollen Worte. Ich bin stolz darauf, als erstes
deutsches Mitglied, diese Ehre zu erhalten und bin davon
überzeugt, dass es nicht nur eine Ehrung ist, die mir allein
gilt, sondern dem ganzen deutschen Chapter, das im
nächsten Monat seinen 10. Geburtstag feiert.
Dass die Ehrung in der Stadt Boston geschieht bedeutet
für mich ein glückliches Zusammentreffen. An der School
of Social Work der Boston University wurde das Modell der
Sozialen Gruppenarbeit entwickelt, das den größten Einfluss auf das Groupwork in Deutschland hatte. Louis Lowy,
ein Mitglied der Bostoner Groupwork-Gruppe brachte
dieses Modell nach Deutschland. Louis Lowy und seine
Gattin Ditta Lowy sind beide Überlebende der Shoa, sie
waren Insassen der Konzentrationslager von Theresienstadt und Auschwitz. Sie kamen seit den frühen 60er Jahr
für Jahr nach Deutschland, wo viele Leute lebten, die vorhatten, sie während der Nazizeit zu ermorden. Louis Lowy
lehrte uns die Methoden der Sozialen Arbeit und besonders
die des Groupworks . Ich bin glücklich, dass Ditta Lowy, die
Gattin von Louis Lowy und ebenfalls Sozialarbeiterin hier
ist. Liebe Ditta, ich danke dir für alles, was du zusammen
mit deinem Gatten für uns in Deutschland getan hast.
Louis Lowy war mein wichtigster Lehrer, er war einer meiner
beiden „Doktorväter“ und in den letzten Jahren seines
Lebens schenkte er mir seine Freundschaft. Er lud mich
mehrmals an die Boston University als Gastprofessor ein.
Dort begegnete ich vielen KollegInnen, einige von ihnen
sind hier auf diesem Symposium: Julianne Wayne, Jim Garland, Trudy Duffy, Lawrence Shulman, Ellin Reisner.

Die Mitglieder des deutschen Chapters trugen mir auf,
jeden einzelnen von euch nach Deutschland einzuladen,
und obwohl der Weg von Deutschland in die USA kürzer zu
sein scheint als der Weg von den USA nach Deutschland,
werden wir euch gerne willkommen heißen um, wie es das
Motto des Jubiläumssymposiums ausdrückt, „Verbindungen zu kreieren“.
Meine Frau und ich laden euch ein, uns in Aachen zu
besuchen. Unsere Stadt hat drei Namen: Sie wird von den
Deutschen „Aachen“ genannt, von den Belgiern „Aix-laChapelle“ und von den Niederländern „Aken“. Aachen ist
eine Stadt an drei Grenzen, der niederländischen, der belgischen und deutschen Grenze. In den letzten Jahrhunderten trennten diese Grenzen die Menschen oft als Feinde,
nun aber sind seit mehr als 50 Jahren die Grenzen offen.
Eine solche Region wird in Europa eine Euregio genannt
und das heißt es ist eine gute (eu heißt im griechischen gut)
europäische Region ohne Grenzen.
In Deutschland bedeutet eine solche Ehrung, wie ich sie
heute bekommen habe, oft das Ende eines aktiven Lebens.
Ich verspreche jedoch euch und mir, dass ich noch viele
Jahre aktiv sein möchte, um die Soziale Arbeit mit Gruppen
zu befördern. Die Ehre, die mir heute zuteil wurde, soll mir
dafür die Kraft geben.
Ich danke Euch.

Ich begrüße euch und bedanke mich für eure Hilfe in
meinem Lernen.
Ich denke auch an Herb Schneider, ein wundervolles
Mitglied des Kollegiums der School of Social Work und
ein aktives Mitglied der AASWG, der vor einigen Jahren
gestorben ist. Jim Garland warb mich im Anschluss an
das letzte Symposium hier in Boston für die AASWG. Als
er Präsident der AASWG war erhielt das deutsche Chapter
den offiziellen Status eines Chapters der AASWG.

BESPRECHUNGEN

Heike Hercher, Heinz J. Kersting
Systemische Supervision im
Gespräch. Entwicklungen und
Konzepte im deutschen Sprachraum
Heinz J. Kersting(Hg.):, Aachen 2003.
ISBN 392047-35-3,
345 Seiten, 19,- Euro

Die systemische Supervision hat u.a. wichtige Impulse
aus der Familientherapie und der systemischen Therapie
aufgenommen. Daneben ist allerdings eine eigenständige
Entwicklung zu beobachten. Diese Entwicklung zeichnen
Heike Hercher und Heinz Kersting anhand von Gesprächen mit wichtigen VertreterInnen systemischer Supervision im deutschen Sprachraum nach. Dazu zählen: Prof.
Dr. Hannes Brandau, Andrea Ebbecke-Nohlen, Barbara
Hamann, Prof. Britta Haye, Prof. Dr. Heinz Kersting, Jürgen
Linke, Heidi Neumann-Wirsig und Rosmarie Welter-Enderlin. Ihr Augenmerk richten die beiden Herausgeber sowohl
auf den theoretischen Hintergrund systemischer Supervision als auch auf dessen praktische Umsetzung durch die
GesprächspartnerInnen.
In einem ersten Teil bietet Heike Hercher neben einer Einführung in systemtheoretisches Denken und einem Überblick über die Entwicklung systemischer Supervision, einen
Einblick in die Grundlagen systemischer Supervision. Dabei
spannt sie den Bogen von der Auftragsklärung, den Formen
systemischer Supervision, der Organisation von Organisationen und den Haltungen systemischer SupervisorInnen
wie etwa der Gendersensitivity bis hin zu einer Darstellung
des umfangreichen systemischen Methodenrepertoires.
Im zweiten Teil des Buches untersuchen die beiden Herausgeber die praktische Anwendung des systemischen
Ansatzes in der Arbeit der GesprächspartnerInnen anhand
von sechs Bereichen: Methoden und Einstellungen,
Abgrenzungen zu anderen systemischen Beratungsformen, die Einbeziehung des Genderaspektes sowie die
Vorstellungen bezüglich neuer systemischer Orientierungen und Entwicklungen. Dazu sind jeweils nach einer
kurzen Einführung die entsprechenden Passagen aus
den Gesamtinterviews systematisch zusammengestellt
worden. Die Interviews wurden in offener Form geführt,
d.h. es liegt ihnen kein festes Schema zugrunde. Dadurch
werden die unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen
GesprächspartnerInnen besonders deutlich, ohne dass
der Eindruck von Beliebigkeit entsteht. Jedem Abschnitt
fügen die Herausgeber eine Zusammenfassung an, in der
sie die Übereinstimmungen aber auch die Abgrenzungen
zwischen den GesprächspartnerInnen herausarbeiten und
die Ausführungen kurz analysieren.
Im letzten Teil sind die von Heike Hercher und/oder Heinz
Kersting geführten Gespräche mit den systemischen
SupervisorInnen im Wortlaut abgedruckt.
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Dabei gehen die GesprächspartnerInnen auf ihren Zugang,
ihre Arbeitsweise, ihr Denken und ihre Einstellungen zur
systemischen Supervision ein. Dadurch dass die Herausgeber den Fokus auf die Arbeitsbereiche und Forschungsschwerpunkte der einzelnen GesprächspartnerInnen legen,
bieten sie einen Einblick in die große Bandbreite systemischer Supervision im deutschsprachigen Raum.
Das Buch richtet sich sowohl an diejenigen, die einen Einblick in das Thema „Systemische Supervision“ erhalten
wollen als auch an diejenigen, die bereits über eigene Erfahrungen im Bereich der systemischen Supervision verfügen.
Selbst für diejenigen, die seit vielen Jahren in supervisorischen Settings arbeiten, kann es gewinnbringend sein.
Mich hat beim Lesen des Buches beeindruckt, wie vielgestaltig systemische Supervision in der Praxis sein kann.
Systemische Supervision – und das wird hier besonders
deutlich – hat viele Ausprägungen. In der Darstellung
dieser Vielgestaltigkeit liegt für mich die große Stärke
dieser Forschungsarbeit, die im Rahmen des Forschungsprojektes „Systemische Supervision im deutschen Sprachraum“ der Hochschule Niederrhein in Kooperation mit dem
Louis-Lowy-Institut, dem Forschungsinstitut des Instituts
für Beratung und Supervision Aachen entstanden ist. Sie
regt dazu an – insbesondere dann, wenn man selbst systemische Supervision betreibt – sich beim Lesen über eigene
Einstellungen, Haltungen und eigenes methodisches Vorgehen nochmals Gedanken zu machen und sich darin zu
hinterfragen: „Was hätte ich zu den einzelnen Punkten
gesagt? Wie hätte ich auf diese Frage geantwortet? Wo
gibt es Parallelen zwischen meiner Art zu arbeiten und dem
vorgestellten Ansatz? Wo grenze ich mich ab? Wo könnte
ich etwas in meiner Arbeit verändern bzw. ergänzen?“.
Ich habe selten ein Buch gelesen, das mich in einer solchen Dichte zur Selbstreflexion angeregt hat. Die Aufbereitung der Thematik in Form von Interviews unterstützt
diesen Prozess und erlaubt eine kurzweilige Lektüre!
Dagmar Elisabeth Vogel

Manfred Gellert und Claus Nowak
Teamarbeit - Teamentwicklung Teamberatung
Meezen Verlag Christa Limmer,
2002, 30 Euro

Das Buch Teamarbeit - Teamentwicklung - Teamberatung
ist ein Muss für jede Kollegin und jeden Kollegen, die mit
und in Teams arbeiten.
Wie der Titel schon sagt, umfasst das Buch die drei großen
Abschnitte Teamarbeit, Teamentwicklung und Teamberatung. Dies ist in hohem Maße sinnvoll, da die Arbeitsbereiche in der Praxis häufig ineinander übergehen.
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Andererseits gibt es klare Unterschiede, die differenzierte
Interventionsstrategien erfordern. Das Werk von Manfred
Gellert und Claus Nowak wird diesem Erfordernis in vollem
Maße gerecht.
Auf der inhaltlichen Ebene werden fundierte, sowohl
bewährte als auch eigene, neue Konzepte und Interventionsmöglichkeiten vorgestellt. Die gelungene Verknüpfung
von Theorie und Praxis ermöglicht einen optimalen Transfer in das individuelle Arbeitsfeld.
Neben der inhaltlichen Ebene ist das Werk sehr benutzerfreundlich gestaltet. Immer wiederkehrende Strukturelemente lassen den Leser sehr schnell für ihn relevante
inhaltliche oder methodische Anregungen finden. Der
ansprechende Schreibstil machen es leicht, auch inhaltlich
komplexere Zusammenhänge aufzunehmen.
Alles in Allem handelt es sich um ein Buch aus der Praxis
für die Praxis, das die konkrete Arbeit in vielerlei Hinsicht
bereichert.
Brigitte Büchler-Schäfer, Köln

Holger Wyrwa,
Mobbt die Mobber! – SurvivalGuide für Mobbing Opfer,
Kreuz-Verlag,
Stuttgart 2003,
14,90 €

Beim Lesen des Vorwortes „Es kann jeden treffen“ riecht
es sehr nach „Ein Mann sieht rot“, nach Selbstjustiz und
„Nehmen Sie das Schicksal in die eigene Hand!“. Wehrt
euch und wartet nicht auf die Gerechtigkeit! Aber beim
weiteren Lesen wird deutlich: Holger Wyrwa hat die Verletzungen, Demütigungen und Entwertungen einer schweren
Mobbingattacke selbst durchlitten, er weiß um die Brutalität, mit der Mobber vorgehen können, und er stellt mögliche Gegenstrategien realistisch dar. Seite für Seite wird
deutlicher, was Mobbing für die Gemobbten bedeutet, wie
ihre Psyche zerstört wird, wie Arbeitsleben, Privatleben,
Gesundheit mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen
werden, und sie am Ende oft ohne Freunde verlassen
dastehen.
Da ist es richtig befreiend zu lesen, dass man sich gegen
so viel Gemeinheit der Mobber wehren kann. Holger
Wyrwa bietet 20 Gegenstrategien, die er zum Teil selbst
angewendet, zum Teil reflektierend weiter entwickelt hat.
Dabei grenzt er sich von der bloßen Selbstjustiz deutlich
ab: „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er
nicht dabei zum Ungeheuer wird (Nietzsche) .“

Mobbing wird von alltäglichen Konflikten, wie sie in jeder
Organisation vorkommen, unterschieden. Und er rät erstmal zu den konventionellen Methoden, als da sind: Gespräche mit den Konfliktpartnern, Klärungen mit Betriebs- oder
Personalrat, Einschalten einer Clearingstelle, Rechtsbeistand, usw. Wenn all das nicht zum Erfolg verhilft und
die Mobbinganalyse (Fragebogen S.77 ff) die unhaltbare
Situation am Arbeitsplatz belegt, dann empfiehlt Wyrwa
die „Kriegsführung“. Ja, es hat mich erst abgestoßen, so
einen Begriff wie Kriegsführung für die Gegenstrategien zu
akzeptieren.
Aber ich habe diese Begriffswahl am Ende verstanden.
Holger Wyrwa will diejenigen, die seine Strategien anwenden, nicht im Unklaren lassen, worauf sie sich einlassen.
In der Tat, es geht ans Eingemachte und ums Überleben.
Wer die Gegenstrategien nur halbherzig anwendet, der hat
schon vorher verloren. Und da Mobber keine Skrupel bei
ihren widerwärtigen Attacken kennen, muss man eben auch
sehr skrupellos reagieren. Es ehrt Holger Wyrwa, dass er
immer wieder auf das obige Nietzsche-Zitat hinweist und
den Anwendern seiner Gegenstrategien einschärft, sich
nicht auf dieselbe Ebene wie die Mobber zu begeben.
Den Gegenstrategien setzt Wyrwa 7 Regeln voran (PASSAGE-Prinzip): Planung, Aktion, „Skrupellosigkeit“, Selbstbeherrschung,, Agitation, Geduld und Entschlossenheit.
Dann folgen 20 Gegenstrategien. Sie sind verständlich und
anwendungsbezogen aufbereitet und zeigen deutlich das
Ziel der jeweiligen Strategie. Jede Strategie ist wenigstens
durch ein Beispiel erläutert, und in einem ausführlichen
Kommentar werden Vorteile, Nachteile, Gefahren, Erfolgsaussichten dargestellt. Natürlich sind nicht alle Gegenstrategien völlig neu, wie z.B. „Outen Sie den Mobber in aller
Öffentlichkeit!“, „Nutzen Sie die natürliche Angst der Institution vor der Öffentlichkeit!“ oder „Lassen Sie sich nicht von
Angst oder Hass überwältigen!“ Aber die gesamte Zusammenstellung und der Kontext der 20 Gegenstrategien ergeben eine realistische Handlungsanleitung.
Vielleicht wäre es gut gewesen, hin und wieder deutlich
zu machen, wie wichtig bei der Anwendung der Gegenstrategien eine begleitende Beratung ist. Wyrwa selbst hat
nämlich auch nicht nur allein gehandelt, er hat anwaltliche
Hilfe in Anspruch genommen. Viele seiner Beispiele stammen von Menschen, die wegen Mobbing seine beratende
Hilfe als Supervisor und Therapeut gesucht haben. Ich
habe Zweifel, ob Menschen, die meist wegen MobbingAttacken schon erheblich angeschlagen sind, alleine die
Kraft aufbringen, die vorgeschlagenen Gegenstrategien
anzuwenden. Aber das Buch zu kennen, ist für von Mobbing Bedrohte und für Gemobbte sicher eine große Hilfe,
weil die Absichten und Strategien der Mobber erkennbar
werden und die Gegenstrategien Mut machen, dass man
nicht in der Ohnmacht und Hilflosigkeit versinken muss.
Für Supervisorinnen und Supervisoren, die mit MobbingOpfern arbeiten, ist das Buch eine erfrischend zu lesende,
aber auch interessante und wichtige Information und gleichzeitig enthält es eine Menge Anregungen und Aspekte für
die Beratung.
Ruppert Heidenreich, Aachen

AUS DEN FOREN
Forum Aachen
Denjenigen, die nicht beim Jahrestreffen im Dezember
dabei waren, möchte ich mich kurz vorstellen: mein Name
ist Monika Lambrecht und ich habe als Nachfolgerin von
Andrea Schotten die Koordination des Aachen Forums mit
Beginn dieses Jahres übernommen.
Zu den diesjährigen Terminen des AC-Forums, die ich
unten aufgeführt habe, möchte ich euch hiermit herzlich
einladen. Solltet ihr noch jemanden kennen, dessen emailAdresse ich nicht habe, der aber auch an unserer Arbeit
interessiert ist, so bitte ich euch, diese Nachricht weiterzuleiten bzw. mich zu informieren.
Das AC-Forum findet bis zu den Sommerferien (Juli 2004)
noch in den Räumen der Regionalstelle Aachen, Harscampstr.
20 statt. Für nicht Ortskundige befindet sich im Anhang eine
Wegbeschreibung. Danach müssen wir uns nach neuen
Räumlichkeiten umsehen, in denen wir uns - möglichst ohne
dafür etwas bezahlen zu müssen - treffen können. Auch hier
bin ich euch für Tipps und Hinweise dankbar.
Wir haben beim Jahrestreffen folgende Termine und
Themen festgelegt:
09.02.2004,19.30 Uhr:
Thema: Psychoedukative Gruppenarbeit
(Th. Stollenwerk)
26.04.2004,19.30 Uhr:
Thema: Bericht über die Fachtagung vom 24.4.
14.06.2004,19.30 Uhr:
Literaturbörse
(Austausch über für Groupworker interessante Bücher)
06.09.2004 und Mo,8.1.2004
(Raum und Thema stehen noch nicht fest)
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Erfahrungsgemäß dauern unsere Treffen ca. 2 Stunden,
danach sind wir meistens im „Lousiana“ zu finden, dem
Lokal in der Elisen-Galerie.
Ich würde mich über eine rege Teilnahme freuen.
Falls noch Fragen sind, hier meine Adresse:
Monika Lambrecht
Grünenthaler Str. 129
52072 Aachen
Tel.: 0241 - 172048
email: klaus.lambrecht@t-online.de
Es grüßt euch herzlich
Monika
Forum Köln
Kontaktadresse:
Suse Kunz,
An der Bottmühle 4,
50678 Köln,
Tel. 0221/387484, E-Mail as:kunz@gmx.net
Das nächste Treffen findet am Dienstag, den 02.März
2004 bei Lisa Kupcik inKöln statt. Schwerpunkt unserer
Forumsarbeit ist der Austausch und die Beratung imHinblick auf Interventionen im Arbeiten mit Gruppen. Darüber
hinausprobieren wir die ein oder andere Methode aus und
stellen für uns brauchbare Literatur vor
Forum Münster:
Kontakt:Marion Lauxtermann
05971/862360(d), 0541/409710(p)
marion_lauxtermann@web.de
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Forum Hamburg
Am 24. März 2003, anläßlich der Tagung des Hamburger
Forums der AASWG im Fachbereich Sozialpädagogik hat
Janice Andrews-Schenk, Prof. für Sozialarbeit an der Universität St.Thomas in St. Paul, Minnesota, USA den nachfolgend abgedruckten Vortrag gehalten.

Prof.Janice Andrews-Schenk

Group Work as Progressive Practice
Wie oft schon habe ich über die Jahre hinweg meine Vorträge mit einer Bemerkung über die „schweren Zeiten“ oder
„Gesellschaft im Umbruch“ oder die „ungewisse Zukunft“
eingeleitet. Die Zuspitzung der Verhältnisse in dieser Welt,
in der die Starken die Schwachen, die Reichen die Armen
und der Westen den Globus beherrscht, hat mich ernüchtert. In einer Welt, die so wenig Verständnis und Toleranz
für das Fremde, für „den anderen“ aufbringt und in der Haß
und Wut immer stärker Liebe und gegenseitiges Verstehen
verdrängen, besteht großer Bedarf für die Philosophie und
die Praxis der Gruppenarbeit.

Alice Salomon schrieb 1923:
Als Sozialarbeiter müssen wir die alt-neue Predigt von
gegenseitiger Hilfe in die Herzen unserer Nationen einprägen und unsere Kinder im Geiste der Zusammenarbeit aufwachsen lassen. Wir müssen sie allen einprägen, die wir
aus der Arbeit oder aus der Nachbarschaft kennen – und
zwar zu allererst durch unsere eigene Lebensführung und
durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, indem wir nämlich unsere Dienste nicht rein professionell, sondern als
Privilegierte darbieten – nicht, weil wir unseren Job lieben,
sondern weil der Geist uns dabei leitet.
Schon von ihren frühesten Anfängen an wurzelte Soziale
Gruppenarbeit in den Vorstellungen einer partizipatorischen Demokratie, von sozialen Reformen, Verantwortung, Einbindung und einer fortschrittlichen (progressiven)
Philosophie. In den Vereinigten Staaten entstand Soziale
Gruppenarbeit zunächst einmal als soziale Bewegung, erst
dann als Praxisfeld in den großen urbanen Gebieten unseres Landes im Rahmen von „settlement houses“, Nachbarschaftszentren, bei den Pfadfindern und anderen Jugendprogrammen und gewerkschaftlichen Organisationen.
Sie verstand sich als gezielte Tätigkeit innerhalb eines
Prozesses, der sowohl den Einzelnen in der Gruppe, die
Gruppe als Ganzes wie aber auch das größere Gemeinwesen berücksichtigt. Erst mit der formellen Eingliederung
in die Sozialarbeit (social work) wurde sie schließlich in
den fünfziger Jahren als Methode der Sozialarbeit definiert
(Andrews, 2001; Konopka, 1963).

Die Soziale Gruppenarbeit brachte eine potenziell progressive, wenn nicht gar radikale Philosophie in die Sozialarbeit ein. Ein bedeutsamer und zugleich spannender Aspekt
jeglicher Arbeit mit menschlichen Beziehungen betrifft „die
Erkenntnis, dass es zur besonderen Rolle des Groupworkers gehört, das Potenzial des Einzelnen in der Gruppe
abzusichern und zugleich die Gruppe als Ganzes zu stärken“ (Konopka, 1981, S.111-116). Für Gisela Konopka, eine
der wichtigsten Begründerinnen der sozialphilosophischen
Basis Sozialer Gruppenarbeit, war diese Idee so bedeutsam als hätte die Sozialarbeit „Gold gefunden“ .
Diese grundlegenden Konzepte Sozialer Gruppenarbeit
erschlossen dem sozialarbeiterischen Wirkungsfeld im 20.
Jahrhundert erhebliche Energien und weckten eine große
Leidenschaftlichkeit. Diese Konzepte, die sich teilweise
von den frühen Soziologen wie Simmel und Weber und
dem progressiven Erziehungswissenschaftler John Dewey
herleiteten, stellten ein notwendiges Gegengewicht zum
übermächtigen „casework“ dar, das eine individualistische
Perspektive vertrat und stark von der Freudschen Psychoanalyse bestimmt war. Dir Stärke der Gruppenarbeit
beruhte immer schon darauf, dass sie sich nicht abbringen
ließ vom Geist der Demokratie und dem damit vermachten Prinzip der Selbstbestimmung. Diese Selbstbestimmung beruhte auf der Überzeugung, dass die Kleingruppe
ihren Mitgliedern die Möglichkeit verschafft, „ihre eigenen
Bedürfnisse und Wünsche zu gestalten und zugleich die
umfassende soziale Struktur zu beeinflussen. Das Fundament der Gruppenarbeit war Hoffnung“ (Abels und Abels,
1981, S.147).
In den USA wurden die philosophischen Grundmauern
der Gruppenarbeit durch den Einfluß jüdischer Flüchtlinge
gefestigt, die wie Hans Falck und Gisela Konopka der
Verfolgung durch die Nazis entkommen waren. Sie waren
fest überzeugt von den Rechten jedes Gruppenmitglieds
und betonten leidenschaftlich das Prinzip demokratischer
Beteiligung. In die USA kamen beide in dem unbeirrbaren
Glauben, dass, wenn sie den Einzelnen aufwerteten ihn
zugleich befähigen konnten, sich um andere zu kümmern.
In ihrer Überzeugung, dass wir jetzt verpflichtet seien, die
Welt wieder in Ordnung zu bringen, sahen sie die moralische Rechtfertigung für Gemeinwesenarbeit durch die
Gruppe. Bis zum heutigen Tag halten beide unverbrüchlich fest an der Hoffnung, die Verständigung unter den
Menschen sei allein durch Gruppenbeziehungen zu erreichen. Sowohl Falck, bei dem ich als junge Studentin in den
späten Sechzigern an der Washington University in St.Louis
Groupwork studierte, als auch Konopka, die mir direkt oder
indirekt durch ihre Schriften immer schon Mentorin war,
haben mein Denken über die conditio humana und meine
Verantwortlichkeit gegenüber anderen stark geprägt. Ich
habe gelernt, jeden Menschen als grundsätzlich bedeutsam (significant) zu behandeln, ihm Respekt zu zollen und
ihm sorgsam und auf bestimmte Weise liebevoll zu begegnen. Die letzten fünf Jahre war ich damit beschäftigt, Gisela
Konopkas Biographie zu schreiben. Ich habe mich längere
Zeit intensiv damit beschäftigt, ihre privaten Unterlagen in
ihrem Haus zu studieren und sie in Gespräche zu verwickeln. Mehr als andere hat sie mich das gelehrt, was ich
progressive Groupwork Praxis nenne.
Mit Gründung der „National Association of Social Workers
(NASW)“ im Jahre 1955 und der Entscheidung der Grup-
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penarbeit, formelles Mitglied dieses Berufsverbandes zu
werden begann der langsame aber deutliche Niedergang
des Groupwork als Teil von Sozialarbeit.
Grund dafür war, dass Sozialarbeit zunehmend die Casework Philosophie zur Philosophie der gesamten Sozialarbeit erklärte. Nach Einschätzung einiger Zeitzeugen waren
die Groupworker so voller Ehrfurcht, dass sie versuchten,
die Praxismodelle des Casework zu kopieren. Was dabei
herauskam, war der Bedeutungsverlust von „social action“
und Prävention.
Soziale „Gruppenarbeit wurde zunehmend klinischer und
richtete sich in Theorie und Praxis immer weniger auf ‚citizenship training’ und aktive Gemeinwesenarbeit, um den
therapeutischen und korrektiven Positionen der großen
Mehrheit der Fachleute zu genügen“ (Gilbert und Specht,
1981, S.235). Groupwork gab schließlich seine Allianzen mit
Freizeitpädagogen, progressiven Pädagogen und Gruppendynamikern auf, als diese in der Sozialarbeit aufgingen.
Dies war ein entscheidender Verlust, den man aber damals
für notwendig erachtete, um den engen Kriterien zu genügen, wer als social worker anerkannt wird. Das Groupwork
wollte unbedingt den professionellen Status. Den bekam es
– in diesem Prozeß verlor es allerdings seine Essenz.
Im Verlauf der nächsten zwanzig Jahre wurde die Gruppenarbeit in den USA sozusagen langsam aus der Sozialarbeit
„ausgewaschen“ (Middleman und Goldman, 1988, S. 234).
Das geschah, obwohl Groupwork Themen veröffentlicht
wurden und viele Groupworker sich zu prominenten Sozialarbeitern entwickelten. Viele Groupworker verstanden sich
nicht mehr als „Groupworker“ , sondern bevorzugten stattdessen den nach ihrer Meinung professionelleren Begriff
„social worker“. Groupwork-Seminare verschwanden in den
meisten Schools of Social Work aus dem Curriculum. Sozialerbeit ihrerseits begab sich auf den Trip, einen Statusgewinn
durch Anlehnung an die klinische Praxis zu erzielen, aber
– nach Meinung einiger – zugleich ihre Mission aufzugeben.
Während viele Groupworker zu jener Zeit diese Fusion
unterstützten, hatten ebenso viele nach langen Jahren in
der Rückbesinnung ihre Meinung geändert. Gisela Konopka
erklärte aus der Sicht von 1979 in der Retrospektive „die Verbindung mit der Sozialarbeit, der [sie] damals zugestimmt
hatte, war vermutlich ein Fehler“. Sie realisierte, dass “Sozialarbeit eben stark in den autoritären und in den historischen,
bürokratischen Entwicklungen verankert ist. Die Akzeptanz
von etwas, das so revolutionär ist wie Groupwork, war für
diese Profession zu mühsam“. (Konopka, 1981, S.115)
Erst 1978 konnten wir im Zusammenhang mit dem Erscheinen der neuen Fachzeitschrift “Social Work with Groups: A
Journal of Community and Clinical Practice“ eine Zunahme
von Publikationen auf dem Gebiet der Gruppenarbeit feststellen. Im darauf folgenden Jahr, 1979, fand in Cleveland
das „Erste Group Work Symposium“ statt, aus dem sich
später die „Association for the Advancement of Social Work
with Groups (AASWG) entwickeln sollte. Das bedeutete
einen neuen Anfang für die Gruppenarbeit. Diese internationale Organisation brachte den Groupworken in aller Welt
neue Hoffnung und Ermutigung, sich auch weiterhin für
die Erfahrungen in Kleingruppen einzusetzen, „die ja eine
unglaubliche Möglichkeit bieten, eine außergewöhnliche
Interaktionstheorie umzusetzen, indem die Einzelnen dazu
gebracht werden, sich selbst und im Verlauf dieses Pro-
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Zugleich aber machen die Vereinigten Staaten einen gewissen Wertewandel durch, sie möchten ihre Nachbarn sowie
deren Ideen und Überzeugungen besser kennen lernen.
Die Idee der Gemeinwesenarbeit hat in den USA in den
letzten paar Jahren wieder neuen Aufschwung bekommen,
weil viele US Bürger, nachdem sie ihres isolierten Vorstadtlebens und der ständigen Abhängigkeit vom Auto überdrüssig, wieder zu ihren vorstädtischen „neighborhoods“ zurückkehren und sich den Alltagsdingen zuwenden. Sowohl geistig wie sozial scheinen die Leute wieder mehr nach sozialen
Beziehungen und gegenseitigem Verständnis zu trachten.
Buchclubs erleben einen neuen Aufschwung als Gruppenerfahrung für Kinder. Immerhin gibt es Aussicht auf Veränderung. Wir müssen uns persönlich für Veränderungen einsetzen und das erfordert immer die Bereitschaft zu Risiko
und Opfer. Tagtäglich müssen wir bereit sein, unsere Werte
auch umzusetzen. Eine progressive Soziale Gruppenarbeit
bietet das Modell für die weitere Entwicklung.

zesses sich auch untereinander zu helfen.(Konopka und
Andrews, 2002, S.21).
Allerdings ist die Gruppenarbeit heute in den USA nur
noch ein milder Abglanz von dem, was sie vor 50 Jahren
war. Leidenschaftlichkeit und Begeisterung, die sich aus
der Identifikation mit der Sache „Gruppenarbeit“ ergaben,
gingen in der Funktion verloren. Es besteht eine ungute
Liaison zwischen Groupwork und Social Work.
Specht und Courtney bezeichneten die Sozialarbeiter als
„treulose Engel“, die vergessen zu haben scheinen, woher
sie selber stammen. Viele Groupworker sind der Meinung,
dass sie eine eigene Organisationsstruktur brauchen, um
die Vitalität und die ausgeprägten Werte Sozialer Gruppenarbeit zu bewahren. Ohne eine solche unabhängige Organisation, so befürchten sie, könnte sich der eigentliche Kern
der Gruppenarbeit weiterhin weg von Sozialreform, Gemeinwesenentwicklung und einer etwas fortschrittlicheren Gruppenarbeit verlagern. John Ramey, der über 20 Jahre den
AASWG als Generalsekretär leitete, glaubt, dass „es den
Groupworkern zwar nicht bewusst war.........dass aber die
Verschmelzung im Ergebnis eine ‚Entradikalisierung’ der
Gruppenarbeit bewirkte“ (persönliches Interview, 1998). Die
Groupworker vertraten schließlich die Meinung, Sozialarbeit
zeige große Schwächen, wenn es um kritische Argumentationen ginge. Sie glaubten, Social Worker wären stets zu
schnell bereit, Dogmen als Wahrheiten zu akzeptieren.
Andererseits hat die Groupworkideologie die Zeiten gut
überstanden, weil sie deutlich in den Realitäten menschlichen Lebens und der conditio humana verwurzelt ist.
Konzepte wie Bürgerrechte, Partizipation, Gemeinwesen,
Gegenseitige Hilfe und Unterstützung und Demokratie sind
nach wie vor von großem Einfluß.
Die meisten Groupworker halten weiterhin Ihre Mitgliedschaft in der NASW aufrecht, so dass Groupworkkonzepte
die professionelle Sozialarbeit auch weiterhin drängen, ihre
sozialreformerischen Ansätze und ihr Bemühen um die
Unterdrückten und Entrechteten fortzusetzen.
John Ramey versteht Groupwork als „eine liberale Bewegung, während Sozialarbeit weitgehend konservativ
ist.....Die NASW ist der Meinung, sie repräsentiere die
Armen. Groupwork andererseits sieht seine Aufgabe darin,
den Armen zu helfen, sich in ihrem eigenen Interesse zu
organisieren.“ (1998)
In den USA gibt es eine beachtliche Groupwork Industrie.
Groupwork wird in Schulen, Gefängnissen, stationären therapeutischen Einrichtungen, stationären und teilstationären
Programmen für Kinder und vielen anderen Settings angewendet. Unglücklicherweise, sind diejenigen, die diese
Arbeit durchführen, oftmals keine professionell ausgebildeten Sozialarbeiter. Sie haben wohl überwiegend Sachkenntnisse für die Themen, um die es in den Gruppen geht,
aber nur spärliche Kenntnisse von Gruppenprozessen. Sie
haben vermutlich niemals ein Groupworkseminar belegt
oder einen entsprechenden Workshop mitgemacht. Zu
den gebräuchlichsten Formen gehören heilpädagogische
(psycho educational) Gruppen (Kuechler and Andrews,
1996), die häufig einem fest strukturierten Curriculum
folgen, aufgabenorientierte Gruppen, sowie „konfrontative“
Gruppen, wie ich sie nennen möchte, in denen die Gruppenmitglieder durch einen Leiter oder durch andere Gruppenmitglieder verhaltensmäßig konfrontiert werden.

Schlechte Zeiten! Es ist nicht vorhersagbar, was die
Zukunft bringen wird. Hoffnung zu haben scheint verrückt.
Aber lassen Sie mich meinen Beitrag mit einem Zitat des
Historikers Howard Zinn schließen:

Hans Falck bemerkte einmal, viele machten Groupwork,
aber „nicht im Sinne professioneller Sozialarbeit“ (1998).
Diese Leute wenden meist „ein individuelles Modell, ein
psychiatrisches Modell [an]. Dabei wird die Gruppe zweitrangig“. Falck behauptet weiter, Groupworker seien immer
ziemlich zurückhaltend gewesen, wenn es darum ging,
Gruppenprozesse wissenschaftlich zu untersuchen. Vor
allem, so warnt er, muß die Gruppenarbeit „eine Theorie
menschlichen Verhaltens entwickeln – und das ist wissenschaftliche Schwerarbeit – und wir müssen aufhören, dem
Publikum nach dem Munde zu reden“ .
Ruby Pernell war der Überzeugung, eine der wichtigsten Herausforderungen für die soziale Arbeit mit Gruppen
bestehe darin, „den Kern dessen zu bewahren, was wir
immer noch Social Group Work nennen“. Diesen Kern
umschrieb sie als „Wertgebundenheit...an einen demokratischen Prozeß...Übernahme von Verantwortung, die in
soziale Aktion einmündet“ und „schwerpunktmäßig, Gruppen zu helfen, auf befriedigende Weise zugleich personal
und sozial zu funktionieren.“ Sie war der Ansicht, zwischen
„social group work“ mit seinen weitergehenden Wertebindungen und „social work with groups“ im Sinne von
„hier eine kleine klinische Gruppe, dort eine kleine soziale Gruppe oder woanders noch eine kleine ‚community
group’, bestehe eben ein Unterschied (S.48). „Social work
with groups“ fehlten mit anderen Worten jene integrativen
Aspekte der frühen Sozialarbeit, in der sich dies alles in
einem ganzheitlichen Gruppenerleben erfahren ließ.
Wir können nun Gruppenarbeit als progressive oder radikale Praxis verstehen, sofern wir bei den Werteorientierungen der sozialen Gruppenarbeit bleiben. Für die Philosophie
des Groupwork ist es ausschlaggebend, ein bedeutungs-

volles und zweckgerichtetes Leben zu führen. Der Sozialphilosoph Eduard Lindemann, ein Amerikaner dänischer
Abstammung, der in einer armen, unterdrückten Familie
in Michigan aufwuchs, sagte vor 50 Jahren: “Das, was
uns human sein lässt, was unser Leben mit einer höheren
Bedeutung ausstattet als sie Tieren zukommt und uns zu
ethisch verantwortlichen Wesen macht, ist Realität durchtränkt von Werten.“ (kursiv durch die Autorin, 1949, S.215)

Übersetzung: Jürgen Kalcher

Um uns einer von Werten durchtränkten Wissensbasis
und Praxis anzunähern, brauchen wir ein Praxismodell,
das wahrhaft multikulturell ist. In den USA ist „trotz einer in
der Menschheitsgeschichte unvergleichlichen demographischen Transformation ist das Konzept der Multikulturalität
immer noch weitgehend nichts als verworrene Rhetorik.
“Uns fehlt ganz einfach eine allgemeine Vorstellung davon,
was wir überhaupt damit meinen oder, was es heißt, nach
diesen Prinzipien zu leben oder zu handeln. Ein Hauptgrund dafür ist, dass sich das, was über Multikulturalismus
geschrieben wird, „eher auf Unterschiede als auf Gemeinsamkeiten bezieht und – gewollt oder ungewollt – eher trennende und letztlich selbsttrügerische Positionen bestärkt.“
Dies spielt sich in einer Kultur ab, die Individualismus und
Konkurrenz feiert“ (Reisch und Andrews, 2001, S. 235).
So bestehen weiterhin ernsthafte Probleme. Materieller
Reichtum und der damit verbundene Status ködern unsere
Jugend.
Unsere Kultur ist in soziale, ökonomische und rassische
Schichten unterteilt. Wir finden uns mit einem Ausmaß an
Gewalt ab, das dem größten Teil der Welt unbekannt ist und
wir gefallen uns nur all zu oft darin, uns vom Rest der Welt zu
isolieren, was den anderen als arrogant erscheinen muß.
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„In schlechten Zeiten voller Hoffnung zu sein, ist nicht nur
hoffnungslos romantisch. Das basiert vielmehr auf der
Tatsache, dass die Menschheitsgeschichte nicht nur aus
Gräueltaten besteht, sondern ebenso aus Mitgefühl, Opferbereitschaft, Mut und Freundlichkeit. Für welche Anteile
dieser komplexen Geschichte wir selbst uns entscheiden,
wird unser Leben bestimmen“ (Zinn, 1994, ‚You Can’t Be
Neutral on a Moving Train“)
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GROUPWORKER STELLEN SICH VOR

Impressum:

Sonia Spelters gefragt von: Andrea Schotten

zu deiner Person:
32 Jahre, lebe und arbeite in Mönchengladbach,
bin Dipl. Sozialpädagogin, Groupworkerin, Supervisorin,
arbeite bei Saurer GmbH und Co.KG
als Leiterin eines Jugendhilfeprojektes
Welche Frage möchtest du am liebsten nicht gestellt bekommen?
Du kanst mich fragen, was du willst, aber ich bitte um ein Vetorecht!
Provokative Beratung ist dein Ding. Wen würdest du am liebsten mal so richtig provozieren?
Meinen Chef!
Womit kann man dich provozieren?
Provozieren im herkömmlichen Sinne von „aufregen“: Ignoranz im Sinne von Gleichgültigkeit, das ist für mich das
Gegenteil von Ehrgeiz. Eine „Scheiß-Egal-Einstellung“, wenn Leute zu nichts Lust haben, damit kann ich nicht
umgehen. Provozieren im Sinne des provokativen Stils (= liebevolles Karrikieren meiner Weltansicht) kann mich
der provokative Stil.
Was war deine schönste Situation in den letzten drei Monaten?
Ein Versöhnungsabendessen mit RechtsanwaltB. Seitdem bin ich wieder Anwalts Liebling.
Nenne mir bitte drei Wörter, die du mit der deutschen Sektion der AASWG verbindest.
Zusammengehörigkeitsgefühl, love conquers all und Entwicklungspotential.
Du bist ja nun als erste Deutsche in den internationalen Vorstand der AASWG gewählt worden (mit den meisten
Stimmen nach dem Präsidenten). An dieser Stelle nochmals Herzlichen Glückwunsch! Was ist dein Leitbild für
die Vorstandsarbeit in Amerika?
Ich möchte andoggen. Ich möchte die amerikanische Tradition und deren Kultur von Groupwork näher kennenlernen.
Einer meiner Arbeitsschwerpunkte im internationalen Vorstand ist meine Mitarbeit im comitee diversity.
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Du bist die inkorporierte Diversity!
Was bedeutet diversity für dein privates Leben?
Unterschiede machen ist etwas, das mir gefällt, vor allem privat möchte ich andere Dinge erleben können und
mich anders als in professionellen Rollen und Funktionen verhalten.
Hast du ein Lebensmotto?
Nee, hab ich nicht – oder doch: Lasse mer mol zövwrieje sinn! (Mönchengladbacher Plattdeutsch).
Was magst du überhaupt nicht?
Dass ich keine Badewanne in meiner Wohnung habe, Kümmel und meine Lippen ohne Lippenstift!
Sonia! Möchtest du noch etwas sagen, was ich dich noch nicht gefragt habe?
JA! Ich bin ein komplexes System! Ich möchte noch mehr gefragt werden oder erzählen!
O.K. Sonia, schieß los! Was sind deine Hobbies?
Ich bin eine fast dreiundreißigjährige (Sonia bestand darauf, die Zahl auszuschreiben) Frau, die an ihrer Karriere
bastelt und die sich verzehrt nach der Liebe ihres Lebens. Da bleibt wenig Zeit für Hobbies. Nur zwischendurch
ein bißchen Bauchtanz. Und ich gehöre zu den bekloppten Frauen, die eineinhalb Stunden Fatburnertraining
machen, um schlank und schön für den Mann ihres Lebens zu sein!
Ich esse gerne und gehöre nicht zu den Frauen, die behaupten, sie seien nach einer Kiwi satt. Ich liebe
Schokolade und Sahnesoße!
Kann ich jetzt zur letzten Frage kommen?
Ja, kannst du! Aber nur, weil ein ganz besonderer Mann, nämlich George Fog, auf mich wartet
(Samstag Abend, 20.10 Uhr).
Bitte vervollständige diesen Satz: Groupwork ist für mich….
…wie Wein: Belebt, besäuselt und macht manchmal einen dicken Kopf!
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