
Liebe Groupworkerinnen und Groupworker, 

bevor wir unser Workshop-Programm starten, möchte ich uns auf unser Motto einstimmen: 

„Herr Müller-Lüdenscheid – ich lasse jetzt meine Ente zu Wasser.“  

Kommunikation über den Rand der Badewanne hinaus 

Selbstverständlich wollen wir damit weder eine Loriot-Gedenkveranstaltung machen, noch wollen 

wir in Nostalgie zur Zeit der Knollennasen-Männchen versinken. Obwohl - dies noch einmal zu sagen 

könnte von Bedeutung sein, weil der unter Sozialarbeitern und Pädagogen häufig  verbreitete 

Kulturpessimismus gern die Zeiten vor Internet und Mobiltelefon verklärt. Ich möchte folgende 

Fragen beantworten, oder eigentlich möchte ich sie zunächst nur stellen, denn ich bin mir gar nicht 

sicher, dass die Fragen heute schon zu beantworten sind: 

• In welchem gesellschaftlichen Kontext findet die aktuelle mediale Entwicklung unserer 

Kommunikation statt? 

• Welche Wirklichkeitskonstruktionen sind damit verbunden, und welche Bewertungen des 

Prozesses haben sich daraus ergeben? 

• Welche Vor- und Nachteile hat die Online-Kommunikation für unsere Arbeit in Gruppen und 

in Beratung? 

 

Zunächst möchte ich aber gern im Bild des Mottos bleiben:  

Bei Loriot sitzen die beiden Protagonisten in derselben Wanne, im selben Wasser. Wir dürfen 

annehmen, dass die Badezimmertür geschlossen ist. Das Setting ist sehr privat und in gewisser Weise 

intim. Gerade davon lebt die Szene, in der sich die beiden Herren trotz ihrer vertrauten Nähe weiter 

Siezen. 

Wie verändert sich diese Situation, wenn Herr Müller-Lüdenscheid nun über ein Smartphone 

verfügt? 

Trotz geschlossener Badezimmertür ist er nun erreichbar. Damit verändert sich seine Beziehung zu 

seinem Alltags-Globe. Seine Schwiegermutter könnte sich nach seinem Wohlbefinden erkundigen, 

seine Frau eine Einkaufsliste simsen, einem Freund seines Stammtischs könnte er bei WhatsApp über 

seine Badefreuden berichten und auch unser Entenfreund könnte sein eigenes Vergnügen twittern, 

sharen oder was auch immer. 

Noch sitzt er aber mit Herrn Müller-Lüdenscheid in der selben Wanne im selben Wasser.  

Wie verändert sich die Situation, wenn beide nun nicht mehr im selben Raum sind? Dank 

Smartphone ist die wörtlich gleiche Unterhaltung möglich. Es ist aber …. nicht mehr das Selbe! 

 

Ich möchte ein wenig ausholen, um die Bedeutung der gegenwärtigen Veränderung der 

Kommunikation in der Geschichte unserer Spezies zu beleuchten. 



1. Die wohl entscheidendste Entwicklung unserer Kommunikation wird markiert durch die 

Entstehung der Sprache. Hier wird erstmals eine Art digitale Mitteilung von Sachverhalten, 

Empfindungen, Abstraktionen von Individuum zu Individuum möglich. Mit der Sprache können 

Mitteilungen über eine räumliche und zeitliche Distanz gesandt werden. Allerdings ist die 

Kommunikation, oder besser der Transport der Inhalte an die Präsenz konkreter Personen gebunden. 

Kleve bezeichnet die dazugehörende „Urform menschlicher Sozialität“ als „Sippengesellschaft“. 

2. Dies verändert sich mit der Entwicklung der Schrift.  

Die Sendung von Botschaften ist nicht mehr an die Anwesenheit des Senders gebunden. Mitteilungen 

können direkt der Nachwelt hinterlassen werden, ohne an die mündliche Überlieferung gebunden zu 

sein. Die Entschlüsselung der altägyptischen Hieroglyphen gibt hiervon ein eindrückliches Zeugnis.  

Es verändert sich aber auch der Radius der Macht. Große Staatsgebilde sind ohne Schrift nicht 

denkbar, da nur mit schriftlichen Botschaften der Aufbau langer Befehlsketten in großen Territorien 

möglich ist.  

Heiko Kleve schreibt über diese „Schichtengesellschaft“: „Schrift entgrenzt Kommunikation damit 

örtlich und zeitlich. Die Gesellschaft wird zudem durch „heilige Schriften“ (etwa durch die Bibel) in 

ihrer Differenzierung von oben und unten legitimiert. Die Oben/Unten-Aufgliederung ist so fest, dass 

Menschen zumeist in der Schicht oder Klasse verbleiben, in der sie hineingeboren wurden.“ (Heiko 

Kleve in System 2/2013) 

Gleichzeitig kann hier kollektive Erinnerung anders entstehen, womit sich auch 

Geschichtsbewusstsein verändert.   

3. Mit der Erfindung des Buchdrucks entsteht schließlich eine Form der Massenkommunikation, 

die die Gesellschaft neu gliedert:  

„Die Verbreitung und Beschleunigung von Kommunikation erreicht dadurch (den Buchdruck; der 

Verf.) einen erneuten Höhepunkt, der über Sprache und Schrift weit hinausgeht. Auch Sprache und 

Schrift verändern sich damit freilich und werden geprägt durch das neue Medium. Die Gliederung der 

Gesellschaft etabliert eine sachliche Ordnung, die jener einer Bibliothek gleichkommt: hier 

Wirtschaft, dort Politik; hier Wissenschaft, dort Recht; hier Kunst, dort Religion; hier Sport, dort 

Massenmedien; hier das System der Krankenbehandlung, dort Soziale Arbeit etc. In einer funktional 

differenzierten Gesellschaft sind die Menschen in die Funktionssysteme nur noch über Ausschnitte 

ihrer Persönlichkeit, eben über eine soziale Rolle, eingebunden.“ (Heiko Kleve in System 2/2013) 

Der Zugang zu Wissen wird breiter. Man stelle sich nur vor, dass zuvor nur wenige handgefertigte 

Schriften als Schätze an wenigen, ausgewählten Orte bewahrt wurden. In Europa fällt die Erfindung 

des Buchdrucks in die Zeit der Bibelübersetzung und beides zusammen leitet die Epoche der 

Aufklärung ein. Hätte es ohne den Buchdruck die allgemeine Schulpflicht gegeben – oder hätte es 

ohne die allgemeine Schulpflicht eine Chance für den Buchdruck gegeben? 

Und noch etwas: Mit der Entstehung von vereinheitlichten Hochsprachen entstehen scheinbar 

homogene Sprachräume, die später die Grundlage für die Entstehung von Nationalstaaten bilden. 



4. Über die Implikationen der neuen Kommunikationsmedien können wir noch keine 

abschließende Klarheit gewinnen, zumal die technische Entwicklung rasant fortschreitet und wir 

quasi täglich mit neuen Möglichkeiten konfrontiert werden.  

„Die nächste gesellschaftliche Formation, die sich derzeit im Entstehen zu befinden scheint, baut auf 

dem die Kommunikation weiter revolutionierenden Medium des Computers bzw. des lnternets auf.“ 

(Kleve ebenda) 

„Alle bisherigen Kommunikationsmedien - Sprache, Schrift, Buchdruck - existieren weiterhin, werden 

jedoch durch die Dominanz von Computer und Internet überformt. Auch die sozialen Formen der 

Sippe (in Form der Familie), der Schicht und des Funktionssystems bestimmen nach wie vor das 

Soziale, werden jedoch ebenfalls einem Beschleunigungsrausch ausgesetzt, so dass soziale 

Verbindungen immer mehr den Charakter des Temporären, des Zeitweiligen, des Projekthaften 

bekommen.“ 

Die Diskussion über das Zeitalter der neuen Medien sollte nicht so sehr an die technischen 

Möglichkeiten der Geräte und Programme gekoppelt sein, sondern den Kontext der 

gesellschaftlichen Entwicklung mit einbeziehen. 

So wie die Erfindung des Buchdrucks gerahmt wurde von der Entdeckung der neuen Welt, der 

Bibelübersetzung (also der Auflösung des kirchlichen Monopols auf die Verwaltung des Wissens), der 

Aufklärung – und im konstruktivistischen Sinne macht hier die Frage nach Ursache und Wirkung 

keinen Sinn – so ist das neue Kommunikationszeitalter begleitet von der Globalisierung, der 

Huldigung der „ordnenden Kraft der Märkte“, dem Paradigma der alternativlosen Wachstumspolitik, 

der Plünderung des Planeten und Klimawandel.  

Nochmals Kleve: „Dadurch (die neuen Kommunikationsmittel – K-M.E) erfährt gesellschaftliche 

Kommunikation eine erneute Beschleunigung und eine nie gekannte breite und tiefe Vernetzung.“ 

(ebenda) 

 

Einige Beobachtungen aus dem Alltag des digitalen Zeitalters: 

Die Erfindung des E-Mailings wurde erweitert durch sms. Diese schließlich durch facebook und 

twitter. Inzwischen erleben old-school-handy-Nutzer ohne What‘s-App, dass sie nicht mehr über 

Verabredungen ihrer Freunde oder Kollegen informiert werden.  

Die Verfügbarkeit der technischen Kommunikationsmittel bestimmt also auch über Zugehörigkeit 

und Ausschluss von sozialen Netzwerken (hier nicht im technischen Sinne, sondern eher im Sinne von 

Freundeskreisen o.ä. gemeint). Daraus entsteht umgekehrt die scheinbare Notwendigkeit, jederzeit 

online zu sein, um nicht den Ausschluss zu riskieren. 

Wie wir bei Heiko Kleve gesehen haben gehört Verunsicherung durch die Verflüssigung der sozialen 

Ordnungen zu der entstehenden „nächsten Gesellschaft“. Wir tasten uns durch die Implikationen der 

Online-Welt für den Schutz unserer Daten. Wir entscheiden immer wieder neu, ob die Mitgliedschaft 

in einem sozialen Netzwerk so nützlich oder notwendig ist, dass es auch den Aufwand rechtfertigt.  



Der Fetischismus von 0+1  

Alles lässt sich auf diese kleinste Einheit zurückrechnen. Damit erscheint alles berechenbar und 

steuerbar. Die Struktur von Computer und Internet wird übertragen auf das Funktionieren sozialer 

Organisationen und Beschreibung lebender Systeme. Ganze Prozesse  werden runtergebrochen auf 

eine Serie von Entscheidungen zwischen 0 und 1 – Ja oder Nein – A oder B. In seiner 

gesellschaftlichen Wirkung beschreibt Kleve dies mit den Worten von Baecker (2007) als  ,,eine 

Temporalordnung (…), die durch die Ereignishaftigkeit aller Prozesse gekennzeichnet ist und die jedes 

einzelne Ereignis als einen nächsten Schritt in einem prinzipiell unsicheren Gelände definiert" 

Das Thema kann und soll hier nicht erschöpfend behandelt werden. Daher möchte ich mich zum 

Schluss auf zwei Aspekte konzentrieren: 

1. Anstöße zum Einsatz von digitalen Medien im Groupwork (auch als eine Form der Beratung 

verstanden) 

2. Aspekte, die der durch das neue Kommunikationszeitalter veränderte Kontext für das Social 

Groupwork mit sich bringt 

Zu 1.  

Hier verweise ich gern auf den Artikel von Frau Emily M. Engelhardt in der „System 2/14“ mit dem 

Titel Update im System: Online-Supervision. Sie gibt einige Hinweise auf technische Möglichkeiten 

der Online-Beratung, die auch für das Arbeiten mit Gruppen relevant sind. Nennen möchte ich hier  

• Die Frage des Datenschutzes als einen Aspekt im Schweigekontrakt (z.B. die Verschlüsselung 

von E-Mails, die Absicherung von Chats oder die Frage, wie sich Internettelefonie mit einer 

vertraulichen Beratungsbeziehung verträgt) 

• Die Übertragbarkeit analoger Verfahren aus dem Face-to-Face-Kontakt  auf den virtuellen 

Raum (z.B. welche Besonderheiten sind zu beachten, wenn anstelle eines Familienbrettes mit 

Avataren gearbeitet wird) 

• Welche gruppentauglichen Formen der Online-Beratung sind denkbar und welche 

Konsequenzen haben sie für die Dynamiken in Gruppen  

o z. B. die E-Mail-Kommunikation kann eine Gruppendiskussion in eine ganz andere 

zeitliche Ordnung bringen.  

o Wie werden in einer Chat-Kommunikation diejenigen wahrgenommen, die nur 

rezeptiv partizipieren. In einem Kreis von Personen wird wahrgenommen, dass von 

zehn Leuten nur zwei sprechen – wie wirkt das in einem Chat? 

o Kommunizieren in der digitalen Welt Personen miteinander, oder sind es Texte, die 

miteinander kommunizieren? Wie wirkt die Trennung der Aussage vom Sender durch 

ihre Textgebundenheit? 

• Wie gehen wir mit dem nichtsprachlichen Teil der Kommunikation unter den Bedingungen 

der Kanalreduktion um? 

Dies möchte ich zunächst als Anregungen zum Weiterlesen und –denken so stehen lassen. 

Der zweite Aspekt wird uns beim heutigen Workshop möglicherweise mehr beschäftigen. 

Zu 2.  



Zunächst ist auffällig, dass wir uns durch die Vermehrung der Möglichkeiten neuen Entscheidungen 

gegenüber sehen. Man könnte es als „neuen Sündenfall“ beschreiben. Wir wurden aus dem Paradies 

vertrieben, in dem wir immer nur mit den Menschen kommunizierten, die wir vor uns hatten. Nun 

plötzlich haben wir im Baum der Erkenntnis das Smart-Phone und das Internet gefunden und können 

jederzeit mit jedermann kommunizieren – müssen uns also ständig entscheiden, mit wem wir in 

diesem Moment kommunizieren wollen und mit wem in diesem Moment nicht! Und ähnlich wie im 

Alten Testament gibt es keinen Weg zurück. Also machen wir uns die Kommunikation untertan. 

Bezogen auf die Entwicklung von Gruppen nach dem Developmental Modell stellen sich mir folgende 

Fragen: 

• Wie stark wirken mitgebrachte Bezugsrahmen in der Orientierungsphase der Gruppe in das 

Entstehen eines neuen gruppeneigenen Bezugsrahmens hinein, wenn die Mitglieder 

während des Gruppengeschehens parallel zur Kommunikation in der Gruppe auch mit ihren 

Kontakten außerhalb im Austausch sind? 

• Wenn Prozesse der Gruppenbildung neben kohäsiven auch zentrifugale Kräfte freisetzen, wie 

wirkt die digitale Parallelkommunikation darauf? 

• Kann Online-Vernetzung außerhalb von Gruppentreffen die Gruppenbildung verstärken? 

• Was bedeutet es für die Aufgabe der Gruppenleitung, wenn Gruppe sich online auch 

unabhängig von verabredeten Treffen konstituiert? 

• Wie geht die Gruppe mit der Definition ihrer Grenze um? Wie kann sie Intimität herstellen 

und was bedeutet das für die Aufgabe der Gruppenleitung? 

Sicher habt Ihr Euch schon gefragt, was das alles mit den Themen der einzelnen Workshops zu tun 

hat. Dies lässt sich aus meiner Sicht nur so beantworten: 

Gruppenarbeit gab es vor der Digitalisierung und gibt es auch mit ihr. Ich hoffe mit meiner 

Einstimmung deutlich gemacht zu haben, dass sich mit der entstehenden Gesellschaft, in der digitale 

Kommunikation ja nur ein Aspekt ist, der Rahmen verändert. Damit auch der Inhalt in diesem 

Rahmen. Ich lade Euch daher ein, diesen Rahmen bewusster wahrzunehmen und zu hinterfragen, wie 

er jeweils auf das aktuelle Gruppengeschehen wirkt. Wir sind nach wie vor die Konstrukteure unserer 

Wirklichkeiten.  

Ich bitte nun die Vorbereitungsgruppe zur kurzen Einführung in die Workshop-Phase. 

Und – Herr Müller-Lüdenscheid, Sie können nun das Wasser ablassen und die Ente abtrocknen! 


