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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Planung und Durchführung des Internationale Symposium 2008 hat uns viele Erlebnisse 
geschenkt, auf die ich sehr dankbar zurückblicke. Ob es die völlig selbstständigen Arbeitsgrup-
pen waren, die hoch professionell gearbeitet und einen perfekten Rahmen geschaffen haben; 
oder ob es der einzelnen Einsatz am Symposium selber war - sei es in der Rolle der Empfangs-
dame, des Empfangsherrn, als Workshopleiter, als Moderator, als Animateur oder Fremdenführer 
- alle Verantwortlichkeiten und Aufgaben wurden sehr klar, eindeutig und liebenswert ausgefüllt.
Als Groupworkerin, als Groupworker wissen wir, dass erst durch den Rückblick, die Auswer-
tung von gemachten Erlebnissen und gemeinsamen Situationen das Erlebte zur Erfahrung wer-
den kann. Meine wichtigste Erfahrung war die Power, die Möglichkeiten und den Charme von 
Groupwork sehr aktiv und lebendig zu erleben. An manchen Stellen hatte ich sogar das Gefühl, 
dass es wie ein „Zauber“ war. Ein Zauber, in dem fremde Menschen in Beziehung gehen konn-
ten, in dem Leichtigkeit, Trauer, Skepsis und Begeisterung seinen Platz und Raum hatten.

Der Eröffnungsabend zeigte uns allen, was es heißt, Menschen dort abzuholen, wo 
sie stehen. Es waren die herzlichen und wertschätzenden Worte der internationalen 
Präsidentin, die offizielle Begrüßung eines Vertreters des OB von Köln, die klaren, 
beeindruckenden und hoch berührenden Worte von Georg Nebel zum Verbrechen 
der Nationalsozialisten und die Leichtigkeit von Monika Lambrecht und Karin Genius, 
die uns als Gruppe in Bewegung und Begegnung gebracht haben. Alles innerhalb 
der ersten zwei Stunden unserer einmaligen Gemeinschaft. Für mich war das Group-
work live. Die verschiedenen Wirklichkeiten wurden ernst genommen und in der 
Großgruppe von Beginn an offen gehandelt. Genau das führte sicherlich auch dazu, 
dass die Wertschätzung und Professionalität, die Trauer und innere Skepsis jüdi-
scher Groupworker sowie auch die Leichtigkeit und Freude immer wieder präsent 
waren und sich wie ein roter Faden durch das internationale Symposium zogen.
Es kamen 130 Groupworkerinnen und Groupworker aus 14 Ländern zusammen. 
Jeder von Ihnen brachte unterschiedliche Gruppenerfahrungen und Arbeitsweisen 
mit. Eine Grouwporkerin aus dem Iran stellte uns in ihrer „Papersession“ vor, wie 
mit drogenabhängigen Menschen und deren Familien in ihrem Land gearbeitet wird. 
Die Freiheit und zum Teil auch Sicherheit, die für uns in Gruppen oft zum Tragen 
kommt, ist dort nur am Rand zu spüren. Hier wird das 6-wöchige Gruppenprogramm 
als letzte Chance vor der Folter oder dem Gefängnis gesehen und hat viel mit „den 
bösen Geist austreiben“ zu tun. Diese Präsentation und spätere Diskussion zeigt 
uns allen, dass die Arbeit mit Gruppen ein klares Spiegelbild der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit ist, in der wir leben. Trotz der vielen unterschiedlichen Erfahrungen und 
Wertesysteme haben wir unsere Groupworkkultur mit all den Menschen an diesen 
Tagen in Köln lebendig erlebt und gelebt. 

„Do it your way“ - ein wichtiger Satz unserer internationalen Präsidentin und genau das haben 
wir als deutsches Chapter auch getan. Wir haben mit unserer Groupworkkultur gezeigt, dass 
Wertschätzung, in Beziehung gehen, positiv konfrontieren und fachlicher Austausch von Anfang 
bis zum Ende Raum und Platz hatten - und das alles verbunden mit Freude und Leidenschaft. 
Neben viel Begeisterung und Dank der Gäste aus aller Welt haben wir als deutsches Chapter 
mehrere Karten und Briefe von jüdischen Groupworkern erhalten, die sich für den seelischen 
Heilungsprozess bedanken, den sie in dieser Zeit durchlaufen konnten.
Das Symposium hat auch gezeigt, dass Lernen außerhalb des Komforts stattfindet und wir als 
deutsches Chapter die Herausforderung angenommen und vor allem mit ganzem Verstand und 
Herz gemeistert haben. Ich war beeindruckt, berührt und begeistert, welche Ressourcen, welche 
Selbstverständlichkeit und welch guter Geist in der Umsetzung dieser Herausforderung in uns 
allen steckte. Ich freue mich, Euch alle bei der kommenden Jahrestagung zu treffen, mit euch 
gemeinsame Ideen zu entwickeln und vielleicht richtungsweisende Entscheidungen zu treffen-  
im Sinne einer gemeinsamen Herausforderung unseres deutschen Chapters.

Ganz herzliche Grüße
Suse Kunz
Mensch. Nice to meet you!
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Hildegard Müller und Wolfgang Pilsak
Mensch. Nice to meet you!
Symposionseindrücke von der Logistikgruppe

Als Logistikgruppe hatten wir die Gelegenheit, alle Teilneh-
mer am Empfang kennen zu lernen und versuchten, sie 
herzlich willkommen zu heißen. Ganz überrascht waren 
wir, dass außer ca. 70 Amerikanern u. a. Teilnehmer aus 
Japan, Kanada Südafrika England Irland und dem Iran 
kamen. Besonders beeindruckend fanden wir auch, wie 
viele jüdische Teilnehmer den Mut hatten, sich auf eine 
Reise nach Deutschland einzulassen. 
Eine besondere Herausforderung waren für uns jedoch die 
vielen kleinen Unterschiede im Anmeldemodus der jeweili-
gen Teilnehmer. Dies hatte manches Mal zur Folge, dass wir 
nicht immer direkt die Namensschilder für alle Teilnehmer 
parat hatten. Umso freudiger wurde dann oft wahrgenom-
men, dass wir diese - sowie verloren gegangene Schilder 
- auch während des Symposiums noch erstellen konnten. 
Eine weitere Herausforderung an uns war das Erstellen 
der Teilnahmebestätigungen. Obwohl vor dem Symposium 
diesbezüglich ein Muster erstellt worden war, erfüllte es 
nicht immer die individuellen Anforderungen der Teilnehmer, 
doch dank  PC und Drucker konnten wir flexibel reagieren. 
Des Weiteren fanden wir auch unseren eigenen Umgang mit 
der Mehrsprachigkeit spannend. So fragten wir unter ande-
rem nach, ob die Teilnehmer vegetarisches Essen wollten. 
Allerdings ernteten wir bei der simplen Übersetzung:
“ Are you vegetarian?“ zurückhaltende Reaktionen, die wir 
nicht sofort zu deuten wussten, bis uns Sonia erklärte, daß 
die Frage richtig übersetzt heißt:
„ Do you have any diatry needs?“ Und siehe da, die sprach-
liche Verständigung klappte auf einmal wunderbar. Ins-
gesamt war es schon beeindruckend, ein wie geringes 
Handicap die Sprache darstellte, vielmehr haben wir sie als 
belebendes Element wahrgenommen und erlebt.
Darüber hinaus gab es viele organisatorische Herausforde-
rungen. Eine besonders aufregende war eine kleine Panne 
von weitreichender Bedeutung. Diese ereignete sich, als 
wir am Morgen des Haupttages der Workshops feststellten, 
dass sämtliche Raumbeschriftungen, die wir spät am Vora-
bend noch aufgehängt hatten, vom Nachtportier schön säu-
berlich entfernt und entsorgt worden waren. Die Aufregung 
unsererseits in diesem Moment war groß. Aber dank Wolf-
gangs Datensicherung und Drucker konnten wir zum Glück 
in Windeseile alles noch mal neu drucken und aufhängen.
So waren wir schon sehr beeindruckt, was trotz gründlicher 
Vorbereitung noch alles so improvisiert werden musste und 
es war wunderbar zu erleben, wie gut letztendlich alles 
Organisatorische klappte, auch wenn Workshops gecancellt 
werden mussten, obwohl sie im Programm standen. Einige 
Workshops wurden traurigerweise gar nicht besucht. Alles 
in allem hatten wir doch ein wirklich umfangreiches und 
ansprechendes Angebot, was sich zu besuchen lohnte.
Für uns als Gruppe, die wir im Vorfeld des Symposiums 
nicht einmal die Gelegenheit hatten uns alle untereinander 
persönlich kennen zu lernen, war das Symposium eine tolle 
Erfahrung, wie selbstverständlich unser Zusammenspiel 
funktioniert hat und uns somit neben all der Arbeit sehr viel 
Freude bereitet hat. 

Georg Nebel
Wider dem Vergessen

20. Januar 1942. Berlin Wannsee. 
SS-Führer und hohe Beamter der Nazi-Hierarchie kon-
ferieren. In guter Atmosphäre natürlich. Heydrich leitet. 
Die Konferenz koordiniert das Verbrechen, die Vernichtung. 
Mechanisch, kalt, bürokratisch, unvergleichlich effektiv. 
Wird nicht behindert von irgendeiner deutschen Öffentlich-
keit, die weithin dem abscheulichen Sud aus Rasse und 
Reich, Blut und Boden huldigt und verfallen war. 
„Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“
66 Jahre sind keine Zeit, wie niemals eine Zeit die Spuren 
des Grauenhaften verwischen wird. Das Kennzeichen des 
Henkers bleibt uns eingebrannt. 
66 Jahre später treffen sie sich. Opfer, deren Kinder und 
Enkel kehren zurück an den Ort des Hasses, des Rassen-
wahns, des Leids und der Vernichtung. 
Und sie kommen nicht frei. Mit ihnen kommt die Angst, 
die Hoffnung auf Verstehen, nach Sinn im Sinnlosen des 
Grauens. Kommen mit Schuld. Sie, die Opfer kommen mit 
Schuld, dass sie leben, überlebt haben. Und Sie treffen 
Söhne, Töchter, Enkel und Urenkel der Täter, der Mörder
Die Täter selbst, die Mörder sind nicht unter uns. Aber Ihre 
Kinder und Enkelkinder, gezeichnet durch die Schuld der 
Großväter, Schuld der Väter! Unsere Schuld, kollektive 
Schuld. 
Kollektive Schuld kann auch entlasten, sie erscheint als 
zu pauschal. Doch der Schoß ist noch fruchtbar. 66 Jahre 
später treibt der nationalsozialistische Wahn wieder seine 
Blüten. Und deshalb trifft uns die Schuld. Deshalb sind wir 
verantwortlich, jede Einzelne, jeder Einzelne. Unauflöslich 
und für ewig verbunden sind sie: Das Kainsmal, für den, der 
den Bruder erschlug, und die Verantwortung dafür, dass nie 
wieder dergleichen geschehen darf. 
Nicht Vergessen, sondern Gedenken lässt uns leben. 
Gedenken ist ein persönlicher Akt. Ein persönlicher Akt, 
dessen Verbindlichkeit  in unserem Denken, unseren Wor-
ten, unserem Tun und unserer Trauer erkennbar wird.
Die Opfer wahrnehmen, aus ihrer Sicht das Grauen, das 
Leid, den Schmerz das Unsagbare benennen; wohl wis-
send: Es reicht nicht aus!
Eine jüdische Legende erzählt: Als Gott den Menschen die 
Tränen verlieh, sagte er: „Ich schenke Euch Tränen, damit 
Ihr lebendig bleibt.“
Diese Lebendigkeit steht gegen das Vergessen. Wer weint, 
stellt sich dem Schmerz und der Schuld. Er versucht nicht 
zu verdrängen und zu vergessen. Er konzentriert sich nicht 
auf die Abwehr, sondern gesteht ein. Er wird frei für die 
Wirklichkeit heute. Erinnert nicht nur. Erinnern ist flüchtig. 
Gedenken weiß, Vergangenheit ist nie vergangen. Im Haus 
wohnt das Gestern Und die Zukunft braucht ein langes 
Gedächtnis. Steht auf gegen den Hass Und erteilt der Ver-
geltung eine Absage! Gebt der Zukunft eine Hoffnung. 
Gebt Euch eine Hoffnung!
Friede sei mit Euch Shalom
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WORKSHOPBERICHTE

Hartmut Zückner
Seven keys for Dealing with Conflict 

Das Seminar von Dominique M. Steinberg hatte zum Ziel, 
dass Teilnehmer in Gruppen befähigt werden ihre Konflikte 
besser zu lösen. Dafür stellte sie ein „7 keys“-Programm 
vor, dass  GruppenleiterInnen ein Handlungsmanual für 
den Umgang in Gruppenkonflikten gibt. 
Seven keys for Dealing with Conflict:
1. Conceptualize conflict as an opportunity
	 Sieh	Konflikte	als	eine	Möglichkeit	(zu	lernen)	an.
2. Expect conflict and help the group
	 Erwarte	Konflikte	und	hilf		der	Gruppe.
3. Treat conflict as a result of differences
	 	Behandle	 Gruppenkonflikte	 als	 Ergebnisse	 von	 Unter-
schieden.

4. Do not take over when conflict occurs
	 	Übernimm	nicht	das	Konfliktmanagment	wenn	Konflikte	
auftauchen.

5. Engage everyone in exploring the issues
	 	Motiviere	 alle	 in	 der	 Gruppe,	 an	 der	 Bearbeitung	 der	
Konfliktthemen	mitzuarbeiten.

6. Be there for every one at all times
	 Stelle	sicher,	dass	jeder,	der	will,	mit	dir	reden	kann.
7. Help the group to stay in sight of  common ground
	 	Hilf	 der	Gruppe	 eine	Basis	 zu	 finden,	 von	 der	 sie	 aus	
arbeits-	bzw.	kommunikationsfähig	bleibt.

Im Verlauf des Seminars hat D.M. Steinberg die einzel-
nen Schlüssel vertiefend erklärt sowieTipps und Hinweise 
gegeben. Gut nachvollziehbar war im Grunde ihre Kernbot-
schaft: Wenn Gruppen Konflikte haben, dann ist das  eine 
Chance, dass die Gruppe lernen und sich entwickeln kann. 
Es sollte den group worker also auf keinen Fall beängsti-
gen oder negativ stimmen. Konflikte sind ein Lernfeld. Also: 
Freut Euch auf zukünftige Konflikte in Gruppen, mit denen 
ihr arbeitet.
Literatur: 
Dominique Steinberg, Seven Keys For Dealing With Group Conflict.  2006 
San Diego , CA .
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Andrea Schotten
Soziale Gruppenarbeit im Gesundheitswesen

Wir hatten das große Glück, dass wir einen externen Refe-
renten aus dem Bereich Organisationsentwicklung für 
unser Symposium gewinnen konnten.
Nach einer erfrischenden Kennenlernrunde zum Thema: 
„Wie stelle ich mir einen Tag vor, wenn ich Rentner/Rent-
nerin bin?   Was werde ich an einem solchen Tag machen? 
Mit wem werde ich diesen Tag verbringen? Für was bin ich 
dankbar und auf was bin ich stolz?“ waren alle Teilnehme-
rInnen auf angenehme Tage im Ruhestand mit Freunden, 
Sonne und mehr (Meer) eingestellt.
Danach wurden wir mit einer anderen Seite vom Altsein 
konfrontiert – der aktuellen Situation im Gesundheitswe-
sen. Hier einige kurze Informationen zur Ausgangssituation 
im Gesundheitswesen:
- Konkurrenz- und Kostendruck unter den Organisationen
-  Steigende Qualitätsanforderungen, seitens der Kosten-

träger und Kunden 
-  Hohe Veränderungsgeschwindigkeiten, bei strukturellen 

Anpassungsprozessen. Einführung in die aktuelle Situation 
im Gesundheitswesen in Deutschland. Herausforderun-
gen der Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen 
bei anstehenden Veränderungsprozessen.

Im Laufe des Workshops haben wir die Rolle der sozialen 
Gruppenarbeit in Veränderungsprozessen und deren Wir-
kung für die Organisation und für den Menschen  in sei-
ner Arbeitsrealität kennen gelernt. Besonders wurde das 
Augenmerk gelegt auf 

-  die Dimension der Unternehmenskultur/des Arbeitsklimas, 
-  die Führungsarbeit, 
-   die Transparenz von Veränderungszielen und Verände-

rungsstrategien, 
-  die Gefühle von Macht und Ohnmacht 
-   und damit auch des Engagements und der Motivation in 

Organisationen.

Nach einem Abriss über die Geschichte des Gesund-
heitswesens in Deutschland mit der Einführung der Kran-
kenversicherung 1883 wendeten wir den Blick auf die 
demographische Entwicklung der Bevölkerung. Auf diese 
Entwicklung muss die Gesellschaft Antworten finden. Eine 
Antwort gab es 1995 mit der Einführung der Pflegeversiche-
rung. Die hohen Zahlen von zu Pflegenden, ob ambulant 
oder stationär, machten uns doch nachdenklich, insbeson-
dere in Hinblick auf unsere anfangs visionären „Heile Welt 
Vorstellungen“ vom Altsein.
Herr Hannappel erläuterte uns verschiedene Themenberei-
che der Organisationsentwicklung in diesem Bereich:
- Leitbild Prozess
- Teamentwicklung
- Assessment Center
Unsere Aufgabe als Teilnehmer bestand im Folgenden 
darin, in Kleingruppen zu sammeln, was wir denken, wel-
che Fähigkeiten eine Stationsleitung im Altenpflegebereich 
mitbringen sollte.
Es wurde deutlich, welche hohen Qualifizierungen bei den 
sich schnell wandelnden Anforderungen hier vorliegen müs-
sen. Es ist eine hohe Anforderung an den Organisationsbe-
rater mit den vorhandenen personellen und institutionellen 
Ressourcen ein möglichst gutes Ergebnis im Beratungs-
prozess zu erzielen.
An der Stelle ist immer wieder auch die soziale Gruppenar-
beit gefragt. So weist Herr Hannappel abschließend noch 
einmal auf die Wichtigkeit dieses Themas auch für die 
soziale Gruppenarbeit hin: „Wichtig ist aus meiner Sicht, 
dass der vorgestellte Bereich des Gesundheitswesens in 
den kommenden Jahrzehnten aufgrund der demografi-
schen Entwicklung in Deutschland enorm an Bedeutung 
gewinnen wird. Die sich ergebenden ethischen, organisa-
torischen Fragestellungen können meiner Einschätzung 
nach nur befriedigend beantwortet werden, wenn sich die 
beteiligten Menschen in Gruppen intensiv austauschen und 
gemeinsame Strategien entwickeln und realisieren. Hier 
finde ich ein spannendes Feld für die Socialgroupworker 
mit ihren Fähigkeiten.“
Wir als Teilnehmer bedanken uns für einen sehr gelunge-
nen Workshop mit hervorragender Englisch-Übersetzung 
und die Bereicherung, mit TeilnehmerInnen aus den USA 
im Dialog die Unterschiede in den Gesundheitsversiche-
rungssystemen diskutieren zu dürfen.
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Marion Schindler
Von der Komfortzone in die Lernzone
Out of the comfort zone into the learning zone - adven-
ture-based learning and social groupwork

Ein kurzer Einblick in den Workshop:
Anhand von Kooperationsaufgaben haben wir in der klei-
nen Gruppe, die aus 4 TeilnehmerInnen und Karsten Spies 
und mir bestand, das Thema Komfortzone und Lernzone 
und die Überschneidung von Erlebnispädagogik und Social 
Groupwork erarbeitet. 
Was ist Erlebnispädagogik und wie wird dort gearbeitet?   Im 
Vordergrund steht das ganzheitliche Erleben, d.h. die kogni-
tiven, emotionalen und vor allem die aktionalen Lernebenen 
werden angesprochen. Mithilfe der Medien werden kom-
plexe Problemstellungen evoziert (Evokation = hervorrufen 
von Erlebnissen / Vorstellungen), die ein hohes Maß an Stra-
tegie,  Flexibilität,  Entscheidungskompetenz  und Konfliktfä-
higkeit fordern. Neben der Zielerreichung steht viel mehr der 
Prozess der Problemlösung im Mittelpunkt des Interesses. 
Die Aufgaben und Situationen werden passend zur Zielset-
zung ausgewählt und in ihrer Struktur und in ihrem Anforde-
rungsprofil möglichst ähnlich zur Alltagsrealität konstruiert 
und präsentiert, sodass der Teilnehmer einen nutzbringen-
den Vergleich zwischen seinem Verhalten im Seminar und 
im Alltag ziehen kann. Dafür notwendig ist, dass in einer 
Aktivität ein neues Verhalten überhaupt möglich ist, und 
dass dieses neue Verhaltensmuster auch einen anderen, 
sozialverträglichen, individuell positiv erlebbaren Ausgang 
zur Folge hat als das frühere. 
Die gewählten Situationen müssen der Vielfalt und Hete-
rogenität (soziale Verschiedenartigkeit)der Gruppe gerecht 
werden. Wenn möglich sollten im Rahmen einer Aufgaben-
stellung alternative Handlungsmöglichkeiten zur Zielerrei-
chung bestehen. 
Die gewählten Elemente sollten zum einen  hohen Aufforde-
rungscharakter besitzen, der neugierig macht und zur Ausein-
andersetzung bzw. zum Handeln anregt, zum Anderen einen 
Ernstcharakter aufweisen; d. h. überprüfbare Konsequenzen 
nach sich ziehen. Die Situation wird so präsentiert, dass das 
subjektive Risiko als hoch bzw. die Lösbarkeit der Aufgabe 
als äußerst anspruchsvoll erlebt wird, jedoch nicht als unüber-
windlich bzw. unlösbar wahrgenommen wird. Die Teilnehmer 
eines erlebnispädagogischen Seminars werden explizit auf-
gefordert, sich eigene (Lern-) Ziele zu stecken. Diese Ziele 
sind Grundlage für ein selbstverantwortetes Lernen. 

Nach der Präsentation der Aufgabenstellung (inklusive 
der Sicherheitsregeln) wird der Gruppensteuerung und 
Selbstverantwortung der Gruppe soweit wie möglich freier 
Lauf gelassen. Der Verantwortungsspielraum der Gruppe 
bezieht sich auf Entscheidungen, wie beispielsweise das 
Ausmaß der persönlichen Beteiligung, auf die Planungs- 
und Entscheidungsprozesse während der Aufgabe etc. 
Potenzielle psychische und physische Gefährdungen der 
Teilnehmer begrenzen dieses Prinzip. 
Reflexionen  nach Aktionsphasen  haben  in  der  „modernen“ 
Erlebnispädagogik einen festen Platz und hohen Stellen-
wert. Aus dem Erlebten wird Erfahrung und Wissen, indem 
die Teilnehmer mit Unterstützung des Leiters die in der Aktion 
gemachten Beobachtungen sammeln, Hypothesen bezüg-
lich der Ursachen für die Zusammenhänge formulieren, die 
gewonnenen Ergebnisse bewerten und die daraus gewonne-
nen Erkenntnisse auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüfen. 
Zum Einen dient die Reflexion der Rückschau auf die gemach-
ten Erfahrungen, zum Anderen stellt sie eine Vorausschau im 
Sinne einer Integration und Nutzbarmachung der Erfahrun-
gen für zukünftige Situationen dar. Damit ein Erlebnis optimal 
verarbeitet werden kann, sollte die Reflexion sowohl  inhalt-
lich als auch zeitlich möglichst dicht am Moment des Erlebens 
stattfinden. (nach R. Gilsdorf: Abenteuer Schule, S17ff.)
Das Modell der Komfort- und Lernzone. (Lernzonenmodell) 
Es werden 3 Zonen unterschieden:
Komfortzone:
Ist die Zone, in der wir uns wohl fühlen, in der wir alles kön-
nen und wissen, hier verhalten wir uns sicher und routiniert. 
Lernzone:
In diesem Bereich ist alles, was wir noch nicht so recht wis-
sen und mit dem wir noch keine rechte Erfahrung gemacht 
haben. Hier können wir also etwas lernen, weil wir aus der 
Komfortzone heraustreten. Wir verlassen das Gewohnte 
und Komfortable. Mut und Überwindung wird uns abver-
langt. Hier ist die Chance zum Lernen. Lernen heißt in die-
sem Sinne ein Ausweiten und Wachsen der Komfortzone.
Panikzone:
Hier liegt alles was uns Angst macht und für uns nicht zu 
bewältigen ist. Hier sind das Risiko und die Gefahr zu groß. 
In diesem Bereich können wir nicht lernen, weil alles was 
wir hier vorfinden unserer Persönlichkeit zu fern, zu fremd 
und für uns nicht zu bewältigen ist. 
Die Überschneidungen von Erlebnispädagogik und Social 
Groupwork : Beide nutzen den Prozess, damit die Gruppe 
ihre eigene Lösung findet. Sie begleiten den Prozess und 
konstruieren einen Raum für Veränderungen.  
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Sabine Evers
Vom Kritzelbild zur Tonmaske

Der als potentielle Einstimmung im zeitlichen Vorspann des 
Symposiums anvisierte und  angebotene dreitägige Mas-
kenworkshop fand leider nicht statt. Grund: Eine zu geringe 
Teilnehmerzahl. Ich empfand außerordentliches Bedauern 
darüber, da ich  das Thema „Maskenarbeit“  sowohl im Hin-
blick auf die persönlichen maskierten und verdeckten  Anteile 
und deren Entdeckung mittels eines spannenden  und 
zugleich enthüllenden Prozesses gerne erlebt hätte. Außer-
dem hätte ich gerne die Kenntnis über diesen Prozess als 
ein weiteres Werkzeug in meinen Methodenkoffer gepackt.
Als „tröstende“ Alternative wurde von Jürgen Kalcher und 
Otto Lüdemann, den beiden Maskenwerkstatt-Leitern, ein 
dreistündiger Workshop während des Symposiums ange-
boten, der einen anschaulichen Einblick in die Maskenar-
beit gewähren sollte.
Die Gruppe der Maskenarbeiter bestand aus überwiegend 
englischsprachigen Teilnehmern, sodass der initiierte Pro-
zess „in English“ stattfand.
Zur Einstimmung wurde eine kreative Vorstellungsrunde 
in Form eines persönlichen Namensbildes gestaltet. Jeder 
Teilnehmer bewaffnete sich mit bunten Stiften und brachte 
die Buchstaben seines Namens in persönlicher Reihenfolge 
und Aufmachung zu Papier. Die nachfolgende Auswertung 
bzw. eigentliche Vorstellungsrunde anhand der vorliegen-
den Namensblätter brachte bereits viele individuelle und 
interessante Geschichten (Konstrukte?) zum Vorschein.  
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Gleichzeitig wurde eine sehr offene und von gegenseitigem 
Respekt und Wohlwollen geprägte Atmosphäre spürbar, die 
während des ganzen Workshops bestehen bleiben sollte.
Nach einem kurzen gemeinsamen „Umbau“ zur Herstel-
lung guter Arbeitsbedingungen war die nächste Aufgabe 
die Erstellung eines blind gestalteten Kritzelbildes als Roh-
entwurf für die spätere Maske. Wir saßen alle auf dem 
Boden, vor uns ein weiteres Blatt Papier liegend, und ver-
suchten mit geschlossenen Augen die Umrisse einer uns in 
den Sinn kommenden Maskenvorlage über die Finger als 
ausführendes Werkzeug zu übertragen. Gar nicht so ein-
fach! Viele von uns waren sehr erstaunt über die erzeugten 
Produkte, welche im Nachhinein doch anders aussahen als 
sie in der Phantasie anvisiert hatten. Letztendlich konnte 
sich jeder mit seinem „Kritzelbild“ identifizieren und es als 
Vorlage für den nächsten Arbeitsschritt verwenden.
Dieser wurde ebenfalls blind gestaltet: Jeder von uns erhielt 
einen  dicken Block aus Ton und eine Unterlage in Form 
eines halb-zylinderförmigen Holzklotzes, auf dem wir den 
Ton ausrollten. Dieser Holzklotz diente zur Vor-Modellie-
rung  der Wölbung der Maske im Hinblick auf die Gesichts-
form. Dann wurden die in der vorigen Sequenz erarbeiteten 
Vorlagen blind auf die Tonblöcke übertragen; es wurde 
zumindest versucht, eine Ähnlichkeit  der Papiervorlage zu 
der sich in kleinen Schritten entwickelnden Tonmaske her-
zustellen.
Für  mein  Empfinden  fühlte  sich  der  Ton  richtig  gut  an  - 
glatt, kühl, geschmeidig und immer wieder veränderbar. 
Die Berührung mit dem Material alleine, ohne begleitende 
Arbeitsaufträge, brachte bei mir ein sehr angenehmes und 
beruhigendes Gefühl hervor. 
Als die Grundformen erstellt waren, durften wir die Augen 
wieder öffnen und „sehend“ weiter arbeiten. Es galt, der 
Maske unsere ganz spezielle, markante und prägnante 
Ausprägungen zu verleihen - z. B.  entweder dicke Augen-
brauenwülste oder gar keine Augenbrauen, hervorstehende 
Lippen oder zusammen gekniffene Münder, verschreckte  
oder offene Augen, Gesichtszeichnungen, Falten oder Run-
zeln, zu Berge stehende Haare oder keine Haare.

Die Masken entwickelten sich bei jedem einzelnen so unter-
schiedlich wie auch die Gruppe unterschiedlich zusammen 
gemischt war. Und es machte großen Spaß, gemeinsam 
an einem Tisch, und doch für  sich ganz individuell, seine 
eigene Maske  herzustellen.
An dieser Stelle ein großes Kompliment und ein ganz großes  
Dankeschön an die beiden Initiatoren und Leiter des Work-
shops, die es verstanden haben, mit viel Einfühlungsver-
mögen und thematischem Know-How eine vertrauensvolle 
Atmosphäre zu schaffen, in der es jedem Teilnehmer leicht 
fiel, sich zu öffnen und sich auf den Prozess einzulassen.
Nach der Fertigstellung der Masken war die nächste Auf-
gabe die Annäherung an unsere Maske unter dem Aspekt 
der Fremdheit („Du bist mir einfach fremd“) oder der Ver-
trautheit („Dich kenne ich“) mittels einer weiteren kreativen 
Methode, nämlich der des Schreibens. Jeder Teilnehmer 
verfasste  in  einem  vorgegebenen  Zeitrahmen  einen Text 
in seiner Muttersprache. Die Vorstellung  dieser verfass-
ten Texte erfolgte zusammen mit der Maske, die von einem 
gewählten Mitglied der Gruppe während der Präsenta-
tion gehalten wurde. Auch wenn der sprachliche Inhalt der 
Texte nicht immer von jedem komplett und  in seiner Gänze 
erfasst werden konnte, so spiegelte der Vortrag an sich 
dennoch -in Verbindung mit der Präsentation der Maske- 
jede Menge der formulierten Aussagen allein durch Gestik  
Mimik und Stimme wieder. Hier traten Otto und Jürgen als 
„Verbinder“ und Vermittler auf, indem sie einzelne Punkte 
der Vorträge aufgriffen und detaillierter nachfragten.
Jeder hatte ein persönliches Stück Maske entwickelt und 
offenbart. Und allen ging es gut damit.
Die Veranstaltung wurde durch ein von Otto und Jürgen 
gedrehtes Video über ihre Maskenarbeit  im Workshop 
(wehmütig: wie es hätte sein können…) noch anschaulicher 
gemacht und hat, zumindest bei mir,  Lust auf mehr geweckt. 
Insgesamt war dieser Workshop eine gelungene Alternative 
zu dem dreitägigen Seminar und stellte durch das Arbeiten 
mit Material und Händen  eine schöne Abwechslung zu den 
überwiegend verbal ausgerichteten Veranstaltungen dar. 
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Mary Wilson and Deirdre Quirke
Global Group Work
Cross-National and Cross-Cultural Examanation of 
Essential Elements of Social Group Work Workshop

Conveners: Carol Cohen (USA), Mark Doel (UK), Ingrun 
Masanek (Germany), Karen Ring (Barbados), Deidre 
Quirke (Ireland) and Mary Wilson (Ireland).   
Location: 
The Global Groupwork Research project took place in in 
Koln/Cologne, Gemany in June 2008 at the 30th Internati-
onal Symposium on Social Work with Groups, AASWG, in 
co-operation with the 14th European Groupwork Sympo-
sium. The Conference title was Mensch. 
Composition: 
Nationalities
The event attracted about 130 people who were equally 
divided between German and other European nationals and 
the remainder colleagues from the United States, Africa, the 
Middle East and Japan. Their motivation in coming to the 
workshop was to participate in the action research and to 
promote the on going development of global groupwork. A 
majority of attendees at the conference attended the GGW 
workshop which was unique in terms of ongoing research 
populations to date. 
Professional Identities
Participants in this group included those working as profes-
sionals in their countries of origin, or as students in training 
and academics/ teachers of groupwork. In the European 
tradition, social work is carried out in a variety of  contexts 
and the term social professions is used to encompass all 
this activity. Social pedagogy describes the work carried out 
in  this  context. The  term social work/social worker  refers 
to the social policing role carried out in statutory agencies.  
The term social pedagogue has a more developmental 
focus, which is aimed at fostering social inclusion and is 
carried out in the community or non governmental sector. 
Language
The workshop was conducted in English with German 
translation. Many of the German participants spoke Eng-
lish, but as it was important to acknowledge the issue of 
cultural diversity and location, translation was deemed 
appropriate. The researchers acknowledged importance of 
this difference and responded to this issue by inviting them 
to use ‘one word’ in their own language to identify their point 
engagement with the research group. 
Gender
The gender balance in the group was reflective of the gen-
der balance in the social (work) professions where women 
outnumber men by a significant ratio. 
Environment
The historical ties linking groupwork teaching and practice 
between the United States and Germany was influential in 
the choice of location and impacted on the environment in 
which the research was carried out and was a major cause 
for celebration as a result. This strong history of groupwork 
in Germany meant that it was a fitting location for the his-
toric first meeting of  the AASWG to  take place outside of 
North America. 

At the finale of the workshop participants offered the follo-
wing summary of the  similarities and differences in perspec-
tives generated by research on the groupwork experience.
Learnings about groupwork as a method of intervention
Similarities / Ähnlichkeiten 
1. Identity
2. Cohesive
3. Mutual Aid
4. All groups go through a developmental process
5. Groups work towards specific goal(s)
6. Strive to empower members
Differences / Unterschiede
1. More life long groups in Germany
2. Brief groups in Canada and USA
3. Free services in Germany and Canada and pay = USA
4. Online groups…new in USA
5. Not always a professional leader/facilitator
6. How groupwork is used to address current issues
7.  Where  groupwork  fits  into  the  social  work  education    

curriculum
What was Unique about the Event/Experience
Our  analysis  suggests  that when  it  came  to  the  final  part 
of the process, it was the  commonalities in the group only 
that were identified. Differences were only identified in terms 
of location/geography. Bruce Chatwin in his travelogue, In 
Patagonia, states that it is not geography alone that defines 
us, it also includes the social and psychological.  The concept 
suggested by participants that captures this aspect is sum-
med up as follows ‘In the interest of world peace, we agree 
to enjoy and celebrate our similarities and differences’. 
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Sprache
Der Workshop wurde auf Englisch mit deutscher Überset-
zung durchgeführt. Viele der deutschen TeilnehmerInnen 
sprachen Englisch, aber da es wichtig war, das Thema 
kulturelle Vielfalt und den Veranstaltungsort zu würdigen, 
erschien die Übersetzung angemessen. Die ForscherInnen 
erkannten die Wichtigkeit dieser Unterschiede und reagier-
ten auf dieses Thema, indem sie die Teilnehmenden einlu-
den, „ein Wort“ in ihrer eigenen Sprache zu benutzen, um 
ihr punktuelles Engagement mit der Forschungsgruppe zu 
identifizieren.
Geschlecht
Das Geschlechterverhältnis in der Gruppe spiegelte das 
Verhältnis der Geschlechter in sozialen Berufen insgesamt 
wider, wo Frauen im Vergleich zu Männern in einer bedeut-
samen Überzahl sind.
Umgebung
Die historischen Wurzeln, die Groupworklehre und -praxis in 
den USA und in Deutschland verbinden, waren ausschlag-
gebend  für  die Wahl des Ortes,  beeinflussten die Umge-
bung, in der das Forschungsprojekt durchgeführt wurde, 
und waren in Folge ein bedeutender Grund zum Feiern. Die 
starke Geschichte des Groupwork in Deutschland bedeu-
tete, dass dies ein passender Ort für das historische erste 
Treffen der AASWG außerhalb von Nordamerika war.
Zum Ende des Workshops erstellten TeilnehmerInnen die 
folgende Zusammenfassung von Ähnlichkeiten und Unter-
schieden in Perspektiven, die durch Erforschung der Group-
workerfahrung gewonnen wurde.
Wissen über Groupwork als Interventionsmethode
Ähnlichkeiten / Similarities
1. Identität
2. Zusammenhalt
3. Gegenseitige Hilfe
4. Alle Gruppen machen einen Entwicklungsprozess durch
5. Gruppen arbeiten auf bestimmte Ziele hin
6. Streben nach Empowerment der Gruppenmitglieder
Unterschiede / Differences
1.  In Deutschland mehr Gruppen, die ein Leben lang 

zusammen arbeiten
2.  Gruppen über einen kurzen Zeitraum in Kanada und den 

USA
3.  Kostenlose soziale Dienste in Deutschland und Kanada 
und Bezahlung = USA

4. Online-Gruppen… neu in den USA
5. Es gibt nicht immer eine/n professionelle/n Leiter/in
6.  Wie Groupwork genutzt wird, um aktuelle Themen anzu-

sprechen
7.  Welchen Platz /Stellenwert Groupwork im Lehrplan für 

die Sozialarbeitsausbildung hat
Was war einzigartig an dieser Veranstaltung / Erfahrung
Unsere Analyse legt nahe, dass im letzten Teil des Pro-
zesses  nur  die  Gemeinsamkeiten  in  der  Gruppe  identifi-
ziert wurden. Unterschiede wurden nur mit Blick auf den 
Ort/ die Geographie identifziert. Bruce Chatwin sagte in 
seinem Reisebericht In Patagonia, dass es nicht nur die 
Geographie sei, die uns definiere, sondern dass dies auch 
die sozialen und psychologischen Faktoren täten. Das von 
den TeilnehmerInnen vorgeschlagene Konzept, das die-
sen Aspekt beinhaltet, lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen: „Im Interesse des Weltfriedens einigen wir uns darauf, 
unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu genießen 
und zu feiern.“

Ingrun Masanek
Global Groupwork 
Länder- und kulturübergreifende Untersuchung wesent-
licher Elemente des Social Groupwork Workshops

Workshopleiter: Carol Cohen (USA), Mark Doel (Großbri-
tannien), Ingrun Masanek (Deutschland), Karen Ring (Bar-
bados), Deidre Qurke (Irland) und Mary Wilson (Irland).
Ort:
Das Global Groupwork Forschungsprojekt fand im Juni 2008 
in Köln, Deutschland, beim 30. Internationalen Symposium 
on Social Work with Groups der AASWG in Zusammenar-
beit mit dem 14. Europäischen Groupworksymposium statt. 
Das Motto der Konferenz war „MENSCH.“
Zusammensetzung:
Nationalitäten
Die Veranstaltung hatte ca. 130 TeilnehmerInnen, die 
jeweils zu gleichen Teilen aus Deutschland und anderen 
europäischen Ländern kamen, die übrigen KollegInnen 
kamen aus den Vereinigten Staaten, aus Afrika, dem Mitt-
leren Osten und Japan. Ihre Motivation, zu dem Workshop 
zu kommen, begründete sich darin, dass sie an der For-
schungsaktion teilnehmen und die Weiterentwicklung des 
globalen Groupwork unterstützen wollten. Die Mehrheit der 
KonferenzteilnehmerInnen beteiligte sich am Global Group-
work Workshop, was mit Blick auf die bisher fortlaufend an 
der Forschung beteiligten Populationen einzigartig war.
Professionelle Identitäten
TeilnehmerInnen an dieser Gruppe waren sowohl jene, die 
als Fachleute in ihren jeweiligen Herkunftsländern arbeiten, 
als auch Studierende in der Ausbildung und AkademikerIn-
nen /Lehrende des Groupwork. In der europäischen Tra-
dition wird  soziale Arbeit  in  einer  Vielzahl  von Kontexten 
geleistet, und der Ausdruck „soziale Berufe“ wird genutzt, 
um all diese Aktivitäten zu umschreiben. Sozialpädagogik 
beschreibt die Arbeit, die in diesem Zusammenhang geleis-
tet wird. Der Begriff Sozialarbeit / Sozialarbeiter bezieht 
sich auf die soziale Überwachungsfunktion, die von gesetz-
lich vorgesehenen Einrichtungen übernommen wird. Der 
Begriff Sozialpädagogik / Sozialpädagoge konzentriert sich 
mehr auf Entwicklung, die auf die Förderung sozialer Inklu-
sion abzielt und im Gemeinwesen oder im Nichtregierungs-
sektor stattfindet.
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Ann Bergart
Intergroup Dialogue
Über die belastete Kommunikation zwischen Juden 
und Deutschen

Ein Arbeitspapier von Ann Bergart zu ihrem Workshop beim 
30th. Internationalen Symposium in Köln 2008
Der Beitrag wurde durch die Redaktion um die zusammen-
fassende Einführung  gekürzt.  Der  vollständige Text  kann 
bei der Mobileredaktion angefragt werden.
Intergroup Dialogue:  
What is it and what makes it so difficult?
Introduction
The ideas in this paper come mainly from two sources, 
which are key in understanding the dynamics of intergroup 
dialogue:
Krondorfer, B. (1995).  Remembrance and reconciliation:  
Encounters between young Jews and Germans..  
New Haven:  Yale University Press.  
Steinberg, S. & Bar-On, D. (2002).  An analysis of the 
group process in encountersbetween Jews and Palestini-
ans using a typology for discourse classification.
International Journal of Intercultural Relations, 26, 199-214. 
This brief presentation will summarize the ideas from these 
authors.
The Work of Bjorn Krondorfer
Krondorfer, who was raised in Germany and lives in the 
U.S., explores the impact of the Holocaust (Shoah) on rela-
tionships between Jews and Germans.  He has led joint 
dialogue groups with young Germans and Jews, and has 
been part of a German-Jewish dance troupe, which pur-
sues reconciliation nonverbally through creative movement.  
Krondorfer points out that Germans and Jews no longer live 
together in large numbers in one community.  It is very easy 
for them to avoid contact, and therefore interactive groups 
have to be “orchestrated”.  
In this author’s words, Jews and Germans are “two peoples 
tied to different memories about the same injurious past:  
the Shoah” (pp. 7-8).  The goal of bringing them together for 
dialogue is to “change attitudes toward injurious memory” 
(p. 88), transmitted from generation to generation.  He sees 
this “cultural therapy” (p. 72) as most possible with the 
third generation, whose grandparents were adults during 
the Shoah.  They have enough distance from the Shoah to 
involve themselves in a “cross-cultural, experiential, crea-
tive environment that incorporates some therapeutic ele-
ments” (p. 72), whereas the first and second generations 
are more helped by individual psychotherapy (p. 88).  
Krondorfer warns that when we plan to deal with the Shoah 
in  a  mixed  group  there  needs  to  be  good  preparation.  
Repressed memory results in unresolved feelings, and the 
two groups need to build trust in each other before these 
feelings can be heard (p. 57).  Powerful emotions of guilt 
and anger are stimulated (p. 66), and come out indirectly if 
not addressed directly (p. 68).  Indirect communication can 
hurt others (p. 67).  

Each group has stereotypes of the other, and these images 
have become “solid fictionalizations” (pp. 68-69).  Once a 
safe environment has been established people are helped 
to face their biases and “expel the ghosts” (p. 69).  The goal 
is what Krondorfer calls “reconciliation”, defined as “overco-
ming distrust and animosity” (p. 71).  Reconciliation occurs 
in “communal, creative, reconciliatory ritual”(p. 88), which 
creates an “environment for personal and social transfor-
mation” (p. 89).  On the personal level, grief, guilt, anger, 
and tenderness all come together in the conversation so 
they can be integrated (p. 74).  On the social level, commu-
nities which have seen each other as enemies begin to heal 
their relationship through encounter.
Krondorfer asserts that “three basic premises undergird 
successful reconciliatory practices” (p. 95):
1. Personal and cultural identities of third-generation Jews 
and Germans are at stake when they confront the history 
and memory of the Shoah” (p. 95).  They are usually not 
aware of how injurious memory (p. 95) has affected their 
identities, and need to become aware.
2. Germans and Jews “can help each other in their search for 
identity when together they confront the history and memory 
of the Holocaust” (p. 95).  A heterogeneous group can break 
up the “repetitive discourses” (p. 95) about the Shoah which 
each community has learned in its own culture.  
3. It is important to “integrate personal, emotional, and 
body-conscious approaches” (p. 96) in this work.  Experien-
tial processes are key, since injurious memory has resulted 
in emotional resistances and intellectualization (p. 96).  
According to Krondorfer, each group (Jews; Germans) is 
constrained by its own ways of looking at the Holocaust 
(pp. 50-58).  These constructions can be challenged best 
by the other group. 

Some of the issues for Germans are:
•   Silence  about  the Holocaust  in many German  families 

and in the psychotherapy field (pp. 86-87)
 * need to heal from this prolonged silence (p. 88)
 * silence stabilizes but does not heal (pp. 86-87)
•   Being locked into a cyclical focus on guilt and forgiveness 

(pp. 56-58).
•  Unresolved feelings (p. 85)
 * guilt
 * fear of retribution 
 * inability to mourn 

Some of the issues for Jews are:
•   Difficulty  facing emotions  re:  history of  one’s  family,  or 

one’s people (p. 55)
•   The Jewish ethos of remembrance can be oppressive; it 

can be hard to escape painful memories (p. 51)
•  Difficulty letting go of:
 * anger
 * distrust
 * hypervigilance (p. 52)
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Steinberg & Bar-on
Steinberg & Bar-on analyze the group process in inter-
group dialogue between Jews and Palestinians.  They look 
at development and progress.  Development is defined as 
“changes in the quality of discourse, progressing on a scale 
from the lowest point – ‘ethnocentric talk’, to the highest 
point – ‘dialogic moment’.  Progress is transition from dis-
course based on stereotypes, not listening to the other, and 
perceiving the other as an object for persuasion to dialogue 
characterized by equality, listening, trying to understand 
reality from the other’s point of view, and a joint effort in the 
construction of meaning” (p. 199).
The  authors  create  a  typology,  distinguishing  among  six 
categories of discourse (p. 204):
•  Ethnocentric talk (no effort to reach out to the other)
 * groups avoid each other
 * each side focuses on itself; two monologues
 * stereotypic view of the other
 * participants don’t listen to each other
 * use of argumentation
 * participants don’t share their feelings
•  Attack (some effort to reach out to the other)
 * participants accuse each other (“ we are right”)
 * make statements which feel threatening to the other group
 *  “one side actively relates to the other, but the talking is 

ethnocentric” (p. 204)
•  Opening a window (some caring about the relationship)
  *   “one side expresses  feelings and  tries  to  share  their 

experience with the other” (p. 204)
 *  “other side does not want, or is not capable of under-

standing reality from the other’s perspective. . .[m]ay 
fear justifying the other’s  position” (p. 204)

 *  “one side opens a window in [the] wall, but is confron-
ted by the other’s wall” (p. 204)  Bar-On calls this the 
“double wall” (figurative “walls” are barriers to commu-
nication)

•  Recognition of differences
 *  “the sides discover that their perceptions of the other 

may be wrong” (p. 204)
 * differences are recognized
 *  the sides see how much they don’t understand each 

other
 *  participants realize that they can only reach an under-

standing by listening and trying to see each other’s 
perspectives

•   Intellectual discussion (listening is a sign of recognition 
and respect)

 * use of argumentation
 *  when participants argue, they are trying “to justify or 

convince the other” (p. 203).  
 * participants don’t tell their own stories
  *  don’t express feelings
 * do listen to each other
 * react to arguments of the other
 * may develop cognitive understanding of other

•  Dialogic moment
 * discussion between equals
 *  a participant tells a story or describes an event to illus-

trate the situation and his/her feelings
 * differentiation of individuals
 * listen 
 * react nonjudgmentally
 * try to understand each other’s point of view
 *  “a moment of cognitive and affective understanding” 

(p. 204)
  *   “participating  in  the other’s experience without  losing 

the ‘self’” (p. 204)
The authors base their ideas about dialogue on the works 
of Buber (1967) and Rogers (1959).  They see dialogue as 
“more  than an exchange of  information”  (p. 202).    It  “is a 
process and quality of communication in which the partici-
pants meet” (p. 202).   Steinberg & Bar-On quote a moving 
passage from Berger & Luckman (1967) to illustrate the 
essence of a “dialogic moment”: 
I not only “understand” the other’s momentary subjective 
processes. - I understand the world in which he lives, and 
that world becomes my own. . .We not only live in the same 
world, we participate in each other’s being (p. 130). 
SOME ADDITIONAL RESOURCES
1.  www.beyondintractability.org posted a very good article 
by Julia Chaitin, “Creating Safe Spaces for Communication” 
(see References).  She discusses obstacles to communica-
tion and the development of safety in inter-group relations.  
Since this article is available online I will not summarize it 
here.
2.  TRT (To Reflect and Trust)
Chaitin’s article cites an international dialogue group called 
TRT (To Reflect and Trust).  This group consists of Jews 
and Germans, Catholics and Protestants in Northern Ire-
land, Blacks and Whites in South Africa, and Israelis and 
Palestinians – trying to heal their relationships!
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Britta Amend
Mastela delasa begala de schumpa
Was dem Esel die Last, ist dem Schaum die Blase

Mit Freude, Lust und hohen 
Erwartungen ging ich in 
Delia Antons Workshop: 
„Locker bleiben! Impro-
Werkzeug für Groupwork“.
Hier ein kurzer Auszug aus 
Ihrem Ausschreibungstext:
„Die Methoden des 
Workshops stammen 
ursprünglich aus dem 
Impro visations theater und 
der Spielpädagogik und 
wurden für Groupwork, 
Arbeitsgruppen und Super-
vision weiterentwickelt.
Die vier  Grundprinzipien 
des Improvisationstheaters  sind auf Groupwork hervorra-
gend zu übertragen:
1. Bleiben Sie locker, wenn etwas daneben geht
2. Spielen Sie mit Ihrem Status
3. Bleiben Sie im Hier und Jetzt
4.  Seien Sie wohlwollend und inspirieren Sie andere            

(1.-4. zitiert nach: Tracht, 2006, S.8)
Die Übungen in diesem Workshop zielen auf die Stärkung 
folgender Fähigkeiten:
- Spontan  (ohne Gedankensperre)  reagieren
- Offen sein für alle möglichen Assoziationen
-  Angebote anderer annehmen, statt an eigenen Ideen 

kleben zu bleiben 
- Mit Rollen und Status spielen, leiten und sich leiten lassen
-  Routine herstellen - Routine unterbrechen (durch Inter-

ventionen) - andere  Routine etablieren
-  Mut haben, Entscheidungen zu fällen, sie wieder loszu-

lassen, Geschichten neue Wendungen zu geben 
- Über sich selbst und miteinander lachen
- Fehler oder Pannen als Chance statt Peinlichkeit erleben
-  Gemeinsam einen roten Faden, ein gemeinsames Werk 

herstellen
- Freude am gemeinsamen Produkt
Konkret werden in diesem Workshop u.a. einige Kernstücke 
der Impro-Tools von Dr. Charlotte Tracht ausprobiert. Hier 
können Groupworker  (wieder mal) am eigenen Leib erfah-
ren, wie wohltuend und inspirierend eine solche Haltung 
für den Einzelnen und die Gruppe ist und welche beeindru-
ckende Kreativität in Gruppen steckt.“
Am Freitagmorgen ging dann der Workshop los. Viele 
bekannte Gesichter erfreuten mein Herz und eine mutige 
amerikanische Kollegin traute sich ebenfalls in die Höhle 
des deutschsprachigen Workshops. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde ging es zum Warming Up unter Anwen-
dung der Methode „Wo komm ich her, wo geh ich hin?“.
Alle Teilnehmer bewegten sich frei im Raum. Delia gab die 
Situation vor, wir  befinden uns am Kölner Hauptbahnhof, 
haben einen Stromausfall, nichts geht mehr. 
Zum Zeitvertreib stellen wir uns einander vor, woher wir 
kommen, wohin wir fahren und wer wir sind. 

Wir durften eine herrliche Lügengeschichte erzählen, keine 
unserer Angaben durfte wahr sein. Die Stimmung in der 
Gruppe wurde heiter. In Dreiergruppen tauschten wir uns 
über die gerade gemachte Erfahrung aus. Wie war’s? Fiel 
es mir einfach, Geschichten zu erfinden? Hat es mir Spaß 
gemacht? Was könnte die erfundene Identität  über mich 
aussagen?
Danach gab es einen kurzen theoretischen Input zum 
Improvisationstheater und den Grundprinzipien nach Char-
lotte Tracht.
Am besten habe ich von diesem Theorieteil folgende Sätze 
behalten: Ohne Fehler lernt man nichts. Ohne Fehler wird 
es langweilig. Fehler sind sympathisch. Sie haben eine ent-
lastende bzw. brauchbare Aussage für die eigene Arbeit. 
Dieser Teil war sehr gehaltvoll, würde den Rahmen dieses 
Artikels jedoch sprengen. Wer mehr wissen will, frage doch 
bei Delia Anton nach.
Nach diesen Ausführungen durften wir uns diesmal auf 
einen Hühnerhof begeben. Jeweils zwei Leute sprechen 
sich kurz ab, wer Huhn und wer Hühnchen sein darf und 
welchen Erkennungsruf die Mutter von sich geben wird, 
damit das Hühnchen das Huhn im Raum mit geschlosse-
nen Augen finden konnte. Alle Hühner „riefen“ dann gleich-
zeitig so lange, bis sich alle Paare gefunden hatten.
Danach wechselten wir dann ins Kauderwelsch. Eine phan-
tasiereiche Sprache, die in kürzester Zeit zu lernen ist. 
Zunächst schrieben wir noch Spickzettel, um ein Gefühl für 
die Sprache zu bekommen. Später übten wir mit verschie-
denen Stimmungen unsere Gefühle in der Sprache des 
Kauderwelsch zu äußern. Ein fröhliches Miteinander und 
Erproben entstand in kürzester Zeit. Mastela delasa begala 
de schumpa.
Zum Abschluss übten wir sogar Beratungssituationen in 
Kauderwelsch. In Dreiergruppen wechselten wir in den 
Rollen Berater, Beratende und Beobachter und  reflektier-
ten die Situationen, Körpersprache, Mimik usw.. Denn das 
besondere an Kauderwelsch ist, dass dein Gegenüber den 
Inhalt der Worte nicht verstehen kann. Beeindruckend war 
die Dynamik, die in den einzelnen Kleingruppen entstand.
Schnell war die Zeit vergangen, nach einer kurzen 
Abschlussrunde verließ ich frisch gestärkt für meine Arbeit 
und sehr zufrieden den Workshop.
Hier noch Delias Literaturvorschläge:
Tracht, Charlotte: Mut zur Improvisation, 2006, HCD Ver-
lag, MünchenJohnstone, Keith: Theaterspiel, 2006 (6.Aufl.), 
Alexander Verlag, Berlin
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Kenneth Gorden
Studierende zu Groupworkern machen: 
Handlungsbezogene Methoden für den Unterricht

Dieser Text  ist der einleitende Vortrag von Kenneth Gordon, PhD, RSW, 
Director, School of Social Work, King‘s University College at the University 
of Western Ontario, im Workshop zum Thema: „Transforming Students Into 
Group Workers: Acitivity-focused Classroom Media“, der im Rahmen des 
30. Internationalen AASWG-Symposiums vom 19. bis 22. Juni 2008 in Köln 
stattgefunden hat. Die Übersetzung stammt von Kristiana Dorn-Ruhl.

„Studieren bedeutet viel mehr als die Aufnahme von Fach-
wissen und fachspezifischen Fertigkeiten. Studieren kann 
dafür sorgen, dass die Studierenden sich selbst und die 
Welt neu entdecken. Das ‚transformative Lernen‘ beginnt 
dort, wo die Studenten Annahmen, Überzeugungen, Werte 
und Betrachtungsweisen hinterfragen, die sie bislang für 
selbstverständlich hingenommen haben“ (Cranton & Wei-
mer, 2008, S. 1). Jeder von uns, der Groupwork unterrichtet 
oder Kurse in Groupwork besucht hat, hat schon miterlebt, 
wie sich Studenten dabei verändern, wie das Transforma-
tive wirkt. In den letzten drei Jahren meiner Lehrtätigkeit 
habe ich das gehäuft beobachtet. Ich möchte in diesem 
Workshop zuallererst ein relativ neues Element meiner 
Groupwork-Kurse vorstellen, aus dem Bereich des Erfah-
rungslernens, das meiner Meinung nach diesen Wandel, 
diese Veränderungen möglich gemacht hat. In der zweiten 
Hälfte des Workshops möchte ich mit euch diskutieren, ob 
ihr vielleicht ähnliche oder ganz anders geartete Erfahrun-
gen im Groupwork-Unterricht gemacht habt.
Ich leite diesen Kurs schon seit vielen Jahren, aber natür-
lich ist er in ständiger Entwicklung begriffen. Hier möchte ich 
mich vor allem auf die letzten drei Jahre konzentrieren. Der 
Kurs findet statt im dritten Jahr eines vierjährigen Bachelor-
Studiengangs der Sozialarbeit an einer kanadischen Hoch-
schule für Soziale Arbeit. Die Unterrichtsübung, die ich hier 
beschreibe, bezieht sich auf meine eigene Lehrtätigkeit mit 
sechs verschiedenen Kursen. Die ursprüngliche Idee aber 
stammt nicht von mir. Ich habe 2004 bei einem AASWG-
Symposium in Detroit einer Präsentation von Greg Tully 
aus Florida beigewohnt, mit dem Titel: „Das Unterrichten 
praktischer Groupwork-Fertigkeiten durch Schaffung und 
Führung von Gruppen im Unterricht.“ Greg beschrieb darin, 
wie er mit echten, moderierten sogenannten „Themengrup-
pen“ experimentierte, die sich aus den Studierenden selbst 
zusammensetzen, die gleichzeitig wiederum andere „The-
mengruppen“ moderieren, denen sie selbst nicht angehö-
ren. Dieser Ansatz war gänzlich anders als alles, was ich 
bislang eingesetzt hatte, um Vorlesungen, Diskussionen 
oder Videos im Unterricht zu ergänzen. Bis dahin hatte ich 
vor allem Rollenspiele und von Studenten geleitete Arbeits-
gruppen benutzt, um den Aspekt des Erfahrungslernens in 
den Unterricht zu bringen. Gregs Ansatz probierte ich fast 
unverändert zum ersten Mal 2005 aus, in zwei Klassen/
Seminargruppen. Es gab ein paar kleinere Probleme, aber 
sowohl die Studenten als auch ich fanden, dass das Expe-
riment geglückt war. Ich nahm anschließend ein paar Ver-
änderungen vor, die sich auf das Feedback der Studenten 
und meine eigenen Beobachtungen stützten, und verwen-
dete die Methode erneut 2006. 
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Diesmal holte ich mir mehr Feedback von den Studenten 
ein, nicht zuletzt um über ihre Erfahrungen und Einschät-
zungen berichten zu können, was ich bei der European 
Groupwork Conference in York vor zwei Jahren getan habe. 
Auf der Basis des Feedbacks aus dem zweiten Jahr verän-
derte ich abermals ein paar Aspekte für die zwei Klassen 
im folgenden Jahr 2007. Zwei Punkte interessierten mich 
dabei am meisten: Wann hatten die Studenten, die an die-
sen Unterrichtsgruppen teilnahmen, das Gefühl, dass ihre 
persönliche Grenze überschritten wurde? Und: Was fanden 
sie an der Übung sinnvoll?
 Nach Gregs ursprünglicher Idee teilte ich also jede Klasse 
(mit i.d.R. 20 bis 25 Studenten) in zwei Gruppen, die soge-
nannten „Themengruppen“, auf. Diese sollten sich pro 
Unterrichtseinheit rund 20 Min. zusammensetzen und von 
zwei Mitgliedern der jeweils anderen Gruppe moderiert wer-
den. Jeder Student sollte die Chance haben, mindestens 
einmal ein Gruppenmeeting zu moderieren. Ich stellte die 
Gruppen nach dem Zufallsprinzip zusammen und nannte 
sie „Blaue Gruppe“ und „Grüne Gruppe“. Da meine Group-
work-Kurse meist 18 bis 25 Teilnehmer haben, hatte jede 
Gruppe etwa 9 bis 12 Mitglieder.
Die erste Aufgabe bestand darin, ein Gruppenmeeting 
abzuhalten, bei dem ein Diskussionsthema festgelegt wer-
den sollte, das alle Mitglieder interessiert und motiviert. Ich 
hielt mich dabei an die Themen, die Greg vorgeschlagen 
hatte: Frauen, Kinder, Autorität, Diskriminierung, Diversität 
und Stress. Da dieser Kurs aus zwei Teilen bestand, die zu 
verschiedenen Zeiten stattfanden, hatte ich vier Gruppen. 
Drei der Gruppen wählten „Stress“ und eine „Diskriminie-
rung“ als Thema.
Nachdem sich die Gruppe für ein Thema entschieden hatte, 
wurde es der Klasse vorgestellt, und die Gruppen wurden 
aufgefordert, die Moderation der anderen Gruppe zu orga-
nisieren. Sie entwarfen einen Ablaufplan, in dem die Mode-
ratorenpaare und die Termine festgelegt wurden, und zwar 
so, dass jedes Gruppenmitglied mindestens einmal und 
nicht mehr als zweimal moderierte. Es fanden acht mode-
rierte Meetings in jeder Gruppe statt.
In den folgenden Unterrichtsstunden fanden sehr kurze 
„Vor-Gruppen-Kontakte“ statt. Zwei ausgewählte Mitglieder 
der Grünen Gruppe trafen sich für zwei Minuten mit zwei 
Mitgliedern der Blauen Gruppe, um über die „Blauen“ zu 
sprechen und was sie von dem gewählten Thema hielten. 
Gleichzeitig hatten zwei Mitglieder der Blauen Gruppe ein 
kurzes Treffen mit „Grünen“. Diese kurzen Treffen sollten 
die Situation simulieren, mit der viele Groupworker in der 
Praxis konfrontiert sind, nämlich dass sie mit nur spärlichen 
Informationen über die Gruppenmitglieder und ihre Interes-
sen in die Gruppe gehen.
 Nach dem „Vor-Gruppen-Kontakt“ trafen sich beide Gruppen 
separat, um ein Konzept für die Moderation und Beobach-
tung der anderen Gruppe zu machen. Gruppenmitglieder, 
die nicht moderierten, sollten die beiden Moderatoren beo-
bachten und ihre Beobachtungen protokollieren. Ich regte 
an, dass bei dem Plan auch folgende Aspekte berücksich-
tigt werden sollten: Zusammensetzung der Gruppe, offen-
sichtliche Bedürfnisse von Gruppenmitgliedern, potenzielle 
Ziele der Gruppe, sitzungsübergreifende und sitzungsbe-
zogene Inhaltsgebiete, die Ziele und Rollen der Groupwor-
ker, das Protokollieren und so weiter. Diese Aspekte der 
vorbereitenden Arbeit hatte ich zuvor in einer Vorlesung 
und einem Seminar erörtert.



17

In den folgenden acht Wochen setzte sich jede Gruppe 
immer für 20 Minuten pro Unterrichtseinheit zusammen, 
zwei aus der anderen Gruppe moderierten, und der Rest 
dieser Gruppe beobachtete. Am Ende jedes Gruppenmee-
tings wurde eine kurze Nachbesprechung gemacht, in der 
es darum ging, was die Worker gemacht oder nicht gemacht 
hatten, wie sie sich fühlten, was die Gruppenmitglieder über 
die Moderation gedacht und wie sie sie empfunden hatten 
usw. Dabei wurden die positiven Aspekte der Moderationen 
hervorgehoben. Greg hatte darauf hingewiesen, dass man 
soviel wie möglich positives Feedback geben sollte.
Die Reaktionen der Studenten erreichten mich auf unter-
schiedlichstem Weg: in den Nachbesprechungen, durch 
entsprechende Bemerkungen in oder außerhalb des Unter-
richts, durch vertrauliche Groupwork-Protokolle, die ich 
den Studenten wöchentlich aufgab, und von den Studen-
ten, die in ihrer Hausarbeit die Entwicklung der Gruppe, 
die sie moderiert hatten, analysierten. Die meisten hatten 
diese Analyse als Thema für die Hausarbeit gewählt, und 
zumindest einige berichteten, dass sie dadurch Gruppen 
und Gruppenarbeit viel besser verstanden hätten. Um die 
Arbeiten benoten zu können, brauchte ich allerdings ziem-
lich viel schriftliches Material, sprich, Protokolle über die 
Gruppensitzungen.
Im Großen und Ganzen waren die Reaktionen der Stu-
denten auf diese Lernübung sehr ermutigend. Am schwie-
rigsten fanden die meisten, wenn sie die andere Gruppe 
moderieren mussten. In ihrer eigenen „Themengruppe“ zu 
sein fanden die meisten weniger stressig; obwohl sie beo-
bachtet wurden und manche sich erst von dem Gedanken 
lösen mussten, dass dies kein Rollenspiel war und sie keine 
Rolle spielen sollten. Fast alle waren ziemlich unerfahrene 
Groupworker. Obwohl immer zwei Moderatoren zusammen 
ins Feld geschickt wurden, fürchteten sie immer wieder, 
der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Trotzdem schafften 
es alle, ohne aufzugeben. Manche davon zeigten bereits 
einen ganz guten Level entwickelter Groupwork-Fähigkei-
ten, und die große Mehrheit war sich einig, dass es eine 
hervorragende Gelegenheit zum Lernen sei, vor allem für 
diejenigen, die zuvor noch nie eine Gruppe geleitet hatten. 
Fast alle empfahlen mir, die Übung im nächsten Jahr wie-
der anzubieten.
Es gab aber auch Probleme. Als besonders frustrierend 
empfanden die meisten Studierenden, dass die Zeit zu 
kurz bemessen war. Dass für jedes Meeting nur 20 Minu-
ten vorgesehen waren und für die Nachbesprechung nur 
fünf Minuten, war ihnen viel zu wenig. Manche Meetings 
bestanden gerade einmal aus einer Einleitung und einer 
kurzen Übungs- bzw. Diskussionsphase, da waren sie 
schon wieder zu Ende. Irgendwann war der Frustrationsle-
vel so hoch, dass ich den Unterrichtsablauf umorganisierte, 
sodass die Meetings dreißig, gelegentlich sogar 40 Minu-
ten dauerten. Das nahm etwas Druck weg, und wir waren 
uns einig, dass ich im nächsten Jahr gleich mit 30 Minu-
ten beginnen sollte. Ich bekam außerdem Rückmeldungen 
von Studenten, die sich mehr Zeit für das Feedback an die 
Moderatoren nach den Meetings wünschten.
Die Studenten in den Gruppen, die Diskriminierung als 
Thema hatten, machten eine etwas unruhigere, unange-
nehmere Erfahrung als die anderen. Mit Stress, vor allem 
Unistress, konnten alle etwas anfangen – das Thema bot 
eine gute gemeinsame Basis für gegenseitige Hilfestellung; 
das Thema Diskriminierung entpuppte sich als vielschichti-
ger, als sie ursprünglich angenommen hatten. 

Es wurde zu einem richtig unangenehmen Thema, vor allem 
wenn die Studenten besonders heikle, sensible Bereiche 
identifizierten und besprachen. Manche Studenten  schlu-
gen mir vor, dieses Thema nicht mehr anzubieten. Eine 
jedoch fand: ‚Ich bin absolut nicht damit einverstanden, 
dass das Thema nächstes Jahr nicht mehr angeboten wer-
den soll. Die Soziale Arbeit legt zu Recht sehr viel Wert auf 
kulturelles Verständnis, weil unsere gesamte Tätigkeit auf 
diesem Gebiet davon betroffen ist. Nicht darüber zu reden, 
weil sich manche von uns dabei nicht wohlfühlen, wäre 
lächerlich. Die meisten, vielleicht sogar alle, von uns wer-
den irgendwann in ihrer beruflichen Laufbahn einem Klien-
ten begegnen, der  rassistische, sexistische, Anti-Schwule 
oder  sonstige Vorurteile  pflegt. Wenn wir  noch  nicht  ein-
mal im Unterricht darüber reden können, weiß ich nicht, wie 
wir darauf vorbereitet sein sollen, mit Klienten darüber zu 
reden.‘ Ich war ihrer Meinung und beschloss, das Thema 
wieder vorzuschlagen.
Im Großen und Ganzen schien Gregs Ansatz gut zu sein. 
Im folgenden Jahr wendete ich eine etwas modifizierte Ver-
sion der Übung an, die mehr Gelegenheit bot, die Reakti-
onen der Studenten zu untersuchen. Ich änderte ein paar 
der angebotenen Themen und die Dauer der Gruppen-
meetings. Außerdem verlängerte ich die Vor-Gruppen-Kon-
takte, wenn auch nur auf fünf Minuten, denn ich wollte trotz 
allem, dass die Moderatoren nur wenig Information über 
Gruppenmitglieder und deren Interessen bekamen.
Die Liste der Themen umfasste: Autorität & Macht, Diskrimi-
nierung & Marginalisierung, Diversität & Similarität (Unter-
schiede & Gemeinsamkeiten), Stress & Anspannung. Ich 
entschied mich für diese vier Themen, weil ich fand, dass 
sie gerade für Studenten der Sozialen Arbeit relevant waren 
dennoch sehr variabel waren, sodass sich die Diskussion 
in verschiedene Richtungen bewegen konnte. Von den vier 
Gruppen wählten zwei Stress & Anspannung, eine Diskri-
minierung & Marginalisierung und eine Diversität & Simi-
larität. Wieder war die Gruppe mit Stress & Anspannung 
weniger holprig und konfliktreich als die anderen.
Mit 30 Minuten für das Meeting und zehn Minuten für die 
Nachbesprechung war das Zeitlimit weniger frustrierend 
als im Jahr davor. Dennoch hatten die Moderatoren und 
Gruppenmitglieder große Probleme mit der Zeit, sodass ich 
die Meetings vom Ende der Stunde auf den Anfang ver-
legte. Auf diese Weise gab es mehr zeitlichen Spielraum. 
Trotz allem blieb die Zeit ein Problem. Darauf werde ich 
später noch zurückkommen.
Im zweiten Jahr legte ich auch mehr Wert auf das Feedback 
der Studenten, das ich durch ihre persönlichen Protokolle 
bekam. Ich bat sie, jeweils am Ende der Woche einzutra-
gen, wie sie ihre Beteiligung in der Klasse einschätzten; 
ich bat sie außerdem, am Ende des Jahres ihre Erfahrun-
gen mit der Themengruppen-Übung einzutragen, und zwar 
insbesondere unter dem Aspekt, wo sie ihre persönlichen 
Grenzen sahen und wo diese evtl. überschritten wurden.
Die Studenten gaben sich große Mühe mit dem Feedback. 
Manche versuchten eine wirklich objektive Beurteilung zu 
verfassen, und einige der Kommentare waren für mich sehr 
erhellend. 
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Hier ein Beispiel: Nach zwei Seiten Analyse der Übung mit 
Schwerpunkt auf authentischer bzw. realer Dualität, der 
Dualität des Gruppenzieles (nämlich praktische Erfahrung 
sammeln im Moderieren bzw. Teilnehmen an einer Diskus-
sion), Kommentaren über die negativen Aspekte fortlaufen-
der Moderationen und ihr Einfluss auf die Entwicklung der 
Gruppe und der Beobachtung, dass die Moderatoren akti-
ver seien, als es für die Gruppe nötig sei, weil sie möglichst 
viel üben wollten, kam ein Student zu folgendem Schluss: 
‚Durch diesen Kurs haben Studenten der Sozialen Arbeit 
die Gelegenheit, an einer wertvollen Lernerfahrung teil-
zunehmen, der Themengruppen-Übung. Auch wenn sie 
anders war als die Erfahrungen des sozialen Groupwork 
in der realen Welt, war diese Übung ein wertvolles Instru-
ment, um das theoretische Wissen zu vertiefen, das in den 
traditionellen Kursen vermittelt wird. Der einzelne Student 
lernte auf drei verschiedene Arten: durch Beobachtung, 
durch Moderation einer Gruppe und durch die Teilnahme an 
einer eigenen Themengruppe. Dadurch dass immer wieder 
Pausen gemacht wurden, um die Themengruppen zu eva-
luieren, konnten wir Studenten den maximalen Lernerfolg 
daraus ziehen. Indem wir den Entwicklungsprozess der 
Gruppe betrachtet haben, aber auch das endgültige Ergeb-
nis, hat uns viel Einblick in die Groupwork-Technik gewährt, 
was solche Medien bzw. Übungen angeht, aber auch über 
kurz- und  langfristige Einfluss solcher Übungen. Ein Zitat 
von Toseland und Rivas: Jede Gruppe  ist ein Experiment 
und  fließt  in  den Erfahrungsschatz  der Groupworker  ein, 
auf den sie in neuen Gruppen zurückgreifen können. Was 
wir hier gelernt haben über das Erleben und Beurteilen von 
Themengruppen, kann uns nur nützlich sein bei unserer 
zukünftigen Arbeit mit Klienten.‘
Andere Studenten erstellten zum Teil lange Listen über die 
Vor- und Nachteile der Übung. Positiv wurde meist gese-
hen, dass man mehr über Groupwork lernen konnte, aber 
auch mehr über sich selbst. Beispiele dazu: ‚Ich fand die 
Themengruppen-Übung aus vielen Gründen gut. Ich denke, 
mit solchen experimentellen Lernformen lassen sich Theo-
rie und Praxis besser verknüpfen. Viele Leute haben außer-
dem Angst, sich öffentlich zu äußern, sie hatten hier eine 
gute Gelegenheit, sich damit anzufreunden.‘
Auch andere Aspekte dieser Lernform wurden hervorge-
hoben: ‚Wenn wir Teil der Gruppe sind, erleben wir selbst, 
was Gruppendynamik bedeutet, aber auch der Stil und 
die Einflussnahme der Groupworker. Auf diese Weise ler-
nen wir solche handlungsbezogenen Lernmittel auch für 
unsere eigenen Gruppen zu schätzen. Zu moderieren 
gibt uns die Gelegenheit, nicht nur Moderationstechniken 
auszuprobieren, sondern auch mit einer anderen Person 
zusammenzuarbeiten, was meiner Meinung nach durch-
aus problematisch sein kann. Durch das Beobachten von 
Gruppen entwickeln wir „Merkfähigkeiten“, die sich auf 
die wichtigen Aspekte des Gruppenlebens und der Rolle 
der Groupworker beschränken, was unsere analytischen 
Fähigkeiten stärkt.‘
Noch eine andere Meinung dazu: ‚Ich nehme aus dieser 
Erfahrung Selbstvertrauen mit, besseres Gruppenver-
ständnis und weniger Angst davor, eine Gruppe zu leiten. 
Ich bin ein Macher. Es macht mir Spaß, „zu machen“, und 
zwar learning by doing.‘
Mehr Selbstvertrauen wurde von einigen erwähnt: ‚Ohne 
diesen Kurs hätte ich bei meiner Arbeit mit Sicherheit nie-
mals eine Gruppe geleitet, weil ich viel zu viel Angst gehabt 
hätte. Ich traue mich jetzt eher, Gruppen zu moderieren. 
Trotzdem habe ich immer noch viel zu lernen, um ein guter 
Gruppenleiter zu werden.‘
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Ein Student sagte: ‚Ich bin sehr für positives Feedback, 
aber ich weiß nicht, ob ich wirklich begriffen hätte, wie wich-
tig Sprechpausen in der Gruppenarbeit sind, wenn mir in 
der Nachbesprechung niemand ein negatives Feedback 
gegeben hätte … das Feedback ist so wichtig.‘ 
In den Nachbesprechungen wollte ich so viel wie möglich 
von den allgemeinen Erkenntnissen und der Einschätzung 
der Kursteilnehmer wissen. Manchmal teile ich auch meine 
eigenen Beobachtungen und Ansichten mit, wenn sich 
aus den Diskussionen der Studenten nichts automatisch 
ergibt, und manchmal lenke ich die Diskussionen auch in 
Richtungen, die ich für nützlich halte – aber im Allgemei-
nen beginne ich, indem ich die Moderatoren frage, wie sie 
sich fühlen, was ihrer Meinung nach gut und was schlecht 
gelaufen ist, was sie beim nächsten Mal anders machen 
würden usw. Dann stelle ich den Gruppenmitgliedern ähn-
liche Fragen und schließlich denen, die beobachtet haben. 
Auf diese Weise erweitert sich nach und nach der Focus, 
und wenn so die Interaktionen der Gruppe aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet werden, können sich alle im 
Raum kritisch an der Diskussion beteiligen. Dabei hebe ich 
stets mehr die Stärken als die Schwächen hervor. Wenn 
mich einer oder beide Moderatoren anschließend nach 
einem detaillierteren Feedback fragen, gehe ich  weiter in 
die Tiefe und biete ihnen eine kritische Analyse nach dem 
Unterricht oder per E-Mail. Manchen Studenten ist es lie-
ber, kritische Kommentare von mir unter vier Augen zu 
hören. Andere geben offenbar nicht so viel auf meine Ein-
schätzung; jedenfalls fragen sie nicht danach. Würde ich 
alle Moderatoren nach den Gruppenmeetings noch einmal 
gesondert treffen, hätten sie das Gefühl, sie müssten zum 
„Prof“, auch wenn sie es gar nicht wollen. Solange alle wis-
sen, dass sie mich jederzeit ansprechen können, handele 
ich lieber nach der Devise: ‚Nur auf Nachfrage.‘
Wie schon erwähnt, war die Zeit oft ein Problem. Ein Bei-
spielkommentar: ‚Die Themengruppen waren eine kreative 
Möglichkeit, den Prozess einer Gruppe zu verstehen, aber 
wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, gibt es kaum 
die Chance, überhaupt richtig als Gruppe zu agieren. Man 
hätte vieles noch genau untersuchen können, wenn mehr 
Zeit gewesen wäre.‘
Ein weiterer Kommentar: ‚Eine halbe Stunde pro Meeting 
war absolut unangemessen, außerdem gab es oft nur ein 
paar Minuten für die Nachbesprechung. Das war den Mode-
ratoren und Gruppenmitgliedern gegenüber nicht fair.‘
Aufgrund der Zeitnot veränderte ich die Übung erneut im 
dritten Jahr. Unser Unterricht dauert drei Stunden, und der 
Raum muss immer gleich geräumt werden, weil anschlie-
ßend wieder Unterricht ist. Hinzu kommt noch, dass der 
Kurs nur ein Semester umfasst. Manche Studenten schlu-
gen vor, nur ein Meeting abzuhalten, das dann eine Stunde 
dauern könne. Im dritten Jahr war es dann so, dass meine 
Kurse klein genug waren, sodass jeder Student die Gele-
genheit zum Moderieren bekam, wenn sich die Gruppe nur 
fünfmal traf. So konnten wir die Gruppensitzungen doppelt 
so lang machen. Im dritten Jahr waren die Gruppenmee-
tings also fünfzig Minuten lang, und es folgte jeweils eine 
zehnminütige Nachbesprechung. Dafür traf sich nur eine 
Gruppe pro Woche. Wenn die Klassengröße es erlaubt, ist 
das auf jeden Fall die beste Lösung.
Ich habe schon erwähnt, dass es mich interessierte, inwie-
weit die Studenten das Gefühl hatten, dass ihre persönli-
che Grenze bei der Themengruppen-Übung überschritten 
wurde. 

Dieser  Kommentar  stammt  von  einer  extrem  schüchter-
nen jungen Frau: ‚Ich musste mich schwer überwinden, um 
mich hin und wieder zu Wort zu melden, an der Universi-
tät habe ich das nie zuvor getan. Das lag, denke ich, zum 
Teil an den Themengruppen. Es machte mir immer weniger 
aus, im Unterricht etwas zu sagen.‘
Manches, was mir die Studenten sagten, hat mich ziem-
lich beeindruckt. Einer, der zu Beginn still und sehr skep-
tisch war, schrieb: ‚Am Anfang war ich sehr skeptisch, aber 
ich merkte schnell, dass es funktioniert und dass ich es 
für andere umsetzen kann … Nachdem ich die Erfahrung 
als Moderator gemacht habe, kann ich sagen, das ist mit 
Sicherheit etwas, das ich in der Zukunft tun kann. Ich habe 
außerdem gelernt, dass man auch als Beobachter oder 
Zuschauer asozial ist, wenn man für sich behält, was man 
weiß. Es nützt allen, wenn man etwas riskiert, und lebhafte 
Kritik schadet niemandem. Gemeinsam sind wir stärker, 
heißt es ja, und wenn alle mitmachen, bringt das die ganze 
Gruppe voran.‘
Aber nicht nur die unerfahrenen und stillen fanden die 
Erfahrung gut: ‚Ich war schon in vielen Gruppen, und ich 
habe viel durch die Themengruppen gelernt, es ist ein wirk-
lich nützliches Mittel. Was ich vor allem gelernt habe, ist, 
Zeit für Schweigepausen zu lassen, die Stille zu respek-
tieren. Durch die Stille haben auch ruhigere oder zurück-
haltende Teilnehmer die Chance, mitzumachen, wenn sie 
wollen.‘
Ein sehr erfahrener Student sagte: ‚Ich denke, der Entwick-
lungsprozess der Gruppe hat vielen ganz neue Erkennt-
nisse gebracht. Ich war zum Beispiel überrascht, wie ich 
auf die Moderatoren reagiere. Ich konnte mich einmal in ein 
Gruppenmitglied hineinversetzen, statt immer nur darüber 
zu lesen und nachzudenken, habe ich es am eigenen Leib 
erfahren … Ich habe zwar schon Gruppen geleitet, aber 
ich weiß jetzt viel mehr über die Zusammenhänge dieses 
Prozesses und was es bedeutet, Mitglied einer Gruppe zu 
sein. Ich werde jetzt viel mehr Wert darauf legen, dass alle 
Mitglieder der Gruppe profitieren.‘
Manche Studenten bezweifelten, dass das Feedback, das 
sie von den Mitstudierenden bekamen, ehrlich war. Hier ein 
Kommentar von einer Studentin, die ein leicht negatives 
Feedback für ihre Moderation bekommen hatte:
‚Ich habe ein Problem damit, dass die Moderatoren von 
Leuten mit minimaler Gruppenerfahrung beurteilt werden. 
Leute, die das Gruppenumfeld gar nicht genau verstehen, 
beurteilen die Moderationsfähigkeiten von zum Teil ängstli-
chen und unsicheren Mitstudierenden.‘
Eine andere sah das nicht so: ‚Mich hat es irritiert, dass es 
hieß, die Themengruppen seien nicht besonders effektiv, 
weil das Feedback von Peers, von Mitstudierenden, käme, 
die keine Gruppenerfahrung hätten. Das würde zutreffen, 
wenn wir in der Gemeinde mit Gruppen arbeiten würden, 
die sich aus professionellen Groupworkern zusammen-
setzten. Genau genommen sind die Kommentare und Vor-
schläge, die wir im Unterricht bekommen, gerade deshalb 
so wertvoll, weil sie von Studenten kommen. Wir werden 
die Sache nie wieder nah vom Standpunkt der Klienten aus 
betrachten. Diesen Aspekt zu missachten und die Kom-
mentare als irrelevant abzutun ist unverantwortlich. Zu 
einem Klienten, der uns ein negatives Feedback gibt, wür-
den wir sicherlich nie sagen, das ist nutzlos, weil sie nicht 
entsprechend ausgebildet sind. Wir sollten die Kommen-
tare und Vorschläge als das nehmen, was sie sind: Kom-
mentare und Vorschläge. Ob wir uns danach richten oder 
nicht, liegt ganz bei uns.‘
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Die Gruppen können manchmal unangenehm und konflikt-
beladen sein. Die Gruppenmitglieder sind sich nicht immer 
einig, welche Interaktionsnormen zu gelten haben, wie tief 
man in die Diskussion über ein heikles Thema einsteigen 
soll, welche Risiken noch akzeptabel sind und welche zu 
beängstigend, wie viel Ehrlichkeit, Offenheit und Selbstof-
fenbarung wünschenswert ist. Es gibt also immer Potenzial 
für Unbehagen, ja Kränkungen. Das gilt für alle Formen des 
Groupwork. Man darf aber nie vergessen, dass der eigent-
liche Zweck dieser Gruppen hier ein pädagogischer ist. Sie 
dürfen nicht zu Therapiegruppen mutieren, auch wenn sich 
manche der Gruppenmitglieder das sogar wünschen.
Als Lehrer habe ich einen Vertrag mit meinen Studenten, 
der sich auf Erziehung bezieht, dazu gehören verschie-
dene Formen der Unterstützung, was das Lernen angeht. 
Ich bin nicht ihr Therapeut. Und was im Unterricht passiert, 
darf auf keinen Fall den schmalen Grat zwischen Erziehung 
und Therapie überschreiten, auch wenn manche Gruppen-
mitglieder oder Moderatoren sich große Mühe geben, die 
Gruppe in diese Richtung zu drängen. Therapie ist nicht Teil 
unseres Vertrages, und ich muss für eine relative emotio-
nale Sicherheit aller Klassenmitglieder sorgen. Also bat ich 
sie, mir zu erzählen, ob ihre persönlichen Grenzen durch 
die Gruppenerfahrung überschritten worden seien.
Sie sprachen über das Thema Sicherheit, aber keiner 
sagte, dass seine persönliche Grenze überschritten wor-
den sei. Eine Gruppe war allerdings nahe drangekom-
men. In der Gruppe war eine Aboriginal-Studentin, die eine 
„Sprechende Feder“ benutzte, um den Fluss der Diskussion 
zu lenken und ruhigere Mitglieder dazu zu bewegen, sich 
aktiver zu beteiligen. Für sie schien dieser Gegenstand so 
etwas wie ein Totem zu sein, er hatte starke kulturelle, fast 
religiöse Bedeutung. Manche der Mitglieder der Gruppe 
hatten aber irgendwann das Gefühl, dass dieser Gegen-
stand die Intensität der Diskussionen beeinträchtigte. Es 
folgte eine Debatte über die negativen Aspekte des Gegen-
standes.  Die Interaktion in dieser Phase war sehr schwie-
rig für die Studentin, denn sie hatte das Gefühl, dass hier 
ein bedeutendes kulturelles Artefakt geschmäht und in den 
Schmutz gezogen wurde.
Sie schrieb später: ‚Ich denke, wir hätten mehr über kul-
turelle Integrität, Vertrauen, Akzeptanz und Schutz vor 
Kränkung sprechen sollen – der Leute, die sich nicht zur 
dominierenden Kultur in ihrem Umfeld zugehörig fühlen … 
Ich hoffe, die Klasse versteht, dass, nur weil man sich bei 
einem Thema wohlfühlt, alle aus der Gruppe sich bei die-
sem Thema wohlfühlen, dass man mehr Rücksicht auf die 
emotionale Sicherheit der Umgebung nehmen muss und 
auch auf die ruhigeren Mitglieder der Gruppe, denn sie 
haben eine Menge zu erzählen.‘
Ein hervorragender Kommentar. Ja, es besteht in diesen 
Gruppen immer das Potenzial, dass einzelne verletzt wer-
den. Es ist also ganz wichtig, die Studenten dafür sensibel 
zu machen. Zum Glück gab es keine schlimmeren Verlet-
zungen persönlicher Grenzen. Eine Studentin schrieb:
‚Meine persönlichen Grenzen wurden nicht überschritten, 
weil ich immer offen für neue Herausforderungen bin. Ich 
fand es aber hart, wenn sich Leute in der Gruppe völlig 
offenbarten. Es war ein bisschen komisch, weil ich das 
Gefühl hatte, diese Leute benutzten die Gruppe als Thera-
piesitzung. Ich weiß nicht warum, aber ich war darauf nicht 
eingestellt.‘ 
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‚Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine persönlichen Gren-
zen überschritten wurden, weil ich glaube, dass ich das 
jederzeit unter Kontrolle hatte. Das Entscheidende ist, 
dass man sich darauf einlässt. Schließlich ist das für mich 
eine Gelegenheit zu lernen, ich kann also daran wachsen 
oder ich kann mich da gemütlich einrichten, wo ich bin. 
Manchmal ist es genau das, was einen auf die nächste 
Stufe katapultiert: Grenzen überschreiten oder auch einmal 
unangenehme Dinge tun.‘
Das folgende Zitat ist repräsentativ für viele Kommentare, 
die ich bekommen habe: ‚Meine Reaktion auf die Themen-
gruppen ist, dass ich mich am Anfang unwohl gefühlt habe 
beim Moderieren, aber ich bin dankbar für die Erfahrung. 
Vielen Dank, dass Sie mich gefordert haben!‘
Die Erfahrungen, die ich mit Studenten in diesen Themen-
gruppen gemacht habe, hat mich überzeugt, dass diese 
Art von Lernübungen ein wirkungsvolles Lehr- und Lernin-
strument sein kann, das auf manche sogar transformativ 
wirkt, insbesondere wenn es mit Übungen verknüpft ist, die 
Studenten dazu anregt, Gruppenprozesse zu analysieren 
und zu reflektieren, aber auch den Nutzen der  Interventi-
onen durch die Moderatoren sowie ihre eigenen Reaktio-
nen auf die Gruppenaktivität. Wenn man Gruppen gleich zu 
Beginn auffordert, sich über ein „Thema“ zu einigen, schafft 
das für die folgenden Sitzungen eine solide Struktur; trotz-
dem bleibt es den Mitgliedern freigestellt, miteinander und 
mit den Moderatoren zu bestimmen, inwieweit das Thema 
den Gruppenprozess und den Diskussionsinhalt prägt. 
Das Thema vermittelt den Mitgliedern das Gefühl, dass die 
Gruppe über den übergeordneten erzieherischen Zweck 
der Übung ein Ziel hat. Das Ergebnis kann sehr wirkungs-
voll sein, wie die folgenden Kommentare zeigen: ‚Es war 
fantastisch, diese dreifache Erfahrung zu machen: Beob-
achten, Moderieren, Teilnehmen. Das ist eine erstaunlich 
effektive Lernmethode. Ich habe in der Schule noch nie so 
viel über mich selbst gelernt … Ich habe beruflich dazuge-
lernt, aber ich habe auch viel über mein eigenes Verhalten 
in Gruppen gelernt, Rollen, die ich spiele, wie ich intera-
giere. Ich habe viel über mich gelernt.‘ ‚Als Studenten der 
Sozialen Arbeit haben wir oft die Gelegenheit, Erfahrungen 
als Worker zu machen, aber niemals als Klient. Das kann 
hart für uns sein, aber ich denke, ich werde mich immer 
wieder an diese Erfahrung erinnern, wenn ich eine Gruppe 
oder eine Einzelperson vor mir habe, die sich nicht öffnen 
will oder Probleme hat, sich in einer Gruppe zurechtzufin-
den. Vor diesem Kurs hatte ich Angst vor Gruppenarbeit 
und war nicht sicher, ob ich überhaupt in dieser Richtung 
arbeiten sollte. Aber jetzt denke ich, dass ich einige die-
ser Ängste überwinden und Gruppenarbeit richtig genießen 
kann.‘ ‚Dieser Kurs hat mir ein richtiges Werkzeug an die 
Hand gegeben, mit dem die Soziale Arbeit besser verstehe. 
Es war nicht nur toll, eine Gruppe zu moderieren und zu 
beobachten, es war auch eine persönliche Bereicherung, 
Teil der Gruppe zu sein. Es gibt so viele Dynamiken des 
Lernens, die hier alle zusammenkamen, um eine ganzheit-
liche Lernerfahrung zu schaffen. Zu Beginn war ich nicht 
bereit für Gruppen, aber es macht mich zuversichtlich, zu 
wissen, dass es nicht die eine Gruppe gibt – jede Gruppe 
ist das, was man daraus macht! Es war der beste Kurs, 
den ich je gemacht habe. Auf den ersten Blick sah er aus 
wie jeder andere, aber ich habe unglaublich viel daraus 
mitgenommen.‘ ‚Was mir an der Gruppenarbeit am besten 
gefallen hat, war, dass ich auch die Chance hatte, Teil der 
Gruppe zu sein und nicht nur Moderator. 

Mitglied der Gruppe zu sein war genauso hart wie zu mode-
rieren. Dass man sich so unwohl fühlt, damit hätte ich nicht 
gerechnet … Ich kann jetzt Gruppenmitglieder viel besser 
verstehen, ich verstehe besser, was in ihren Köpfen vor-
geht, vor allen in den ersten Sitzungen, wenn alle nervös 
sind.‘
Die Studenten haben auch ein paar gute Anhaltspunkte 
gegeben, was für sie am wichtigsten war: ‚Ein paar Dinge, 
auf die von Beginn an Wert gelegt wurde, fand ich beson-
ders hilfreich: dass für Sicherheit innerhalb der Gruppe 
gesorgt wurde; dass klar gesagt wurde, die Gruppe sei 
keine Therapiesitzung; dass wir alle darauf vorbereitet 
waren, was zu tun wäre, wenn das Gespräch eine thera-
peutische Richtung nahm; dass wir parallel immer Material/
Literatur zur Entwicklung der Gruppe bekamen, sodass wir 
immer die nötigen Kenntnisse hatten.‘ ‚Ich war froh, dass es 
nicht benotet wurde. Das hat den Stress abgebaut und zu 
einer viel bedeutenderen Erfahrung gemacht. Dass es keine 
Noten gab, führte dazu, dass man sich in einer „sicheren“ 
Umgebung fühlte – wenn man einen Fehler macht, macht es 
nichts. Es war eine Lernerfahrung und wirkte sich nicht auf 
die Noten aus.‘ ‚Ich war überzeugt, dass ich Gruppenarbeit 
hasse, und hatte auch nicht den Eindruck, dass dieser Kurs 
wirklich zu mir passt, weil ich gar nicht in die Richtung Grup-
penarbeit gehen wollte. Trotz dieser Einstellung habe ich 
mich schnell von dem gewählten Thema in Bann schlagen 
lassen, und ehe man es sich versieht, hat man Beziehungen 
aufgebaut und alles Mögliche dazu gelernt– das passiert 
fast von allein. Es kam auch irgendwie ganz natürlich. Man 
muss einmal erlebt haben, was Gruppendynamik ist, um zu 
wissen, was mit Arbeit innerhalb solcher Strukturen möglich 
ist.‘ ‚Ich fand es ziemlich schwierig, ein Gruppenmitglied zu 
sein – als ich selbst, nicht als Rollenspieler. Ich denke, dass 
mir aber gerade das beim Lernen geholfen hat – sich wirk-
lich  in die Klienten hineinversetzen und nachzuempfinden, 
wie sie sich fühlen, wenn sie in einer Gruppe sprechen.‘
Ich wollte mit diesem Vortrag die Themengruppen-Übung 
vorstellen und wie sie sich über sechs Klassen und zwölf 
Gruppen hinweg entwickelt hat. Damit habe ich hoffentlich 
deutlich gemacht, dass das, was ich da beschrieben habe, 
alles andere als sakrosankt und unveränderbar ist. Metho-
den des Erfahrungslernens brauchen eine gewisse Struktur, 
damit sie effektiv sind. Aber gleichzeitig müssen sie formbar 
bleiben, damit sie auf die jeweilige Situation von Lehrer und 
Studenten zugeschnitten werden kann. Überdies lernt es 
sich besser, wenn man mit Experimentierfreude, Offenheit 
und geistiger Flexibilität ans Werk geht. Es versteht sich also 
von selbst, dass das, was ich beschrieben habe, nicht allzu 
dogmatisch betrachtet werden darf. Was man aus Unter-
richtsmethoden wie diesen mitnimmt, hängt stark von Flexi-
bilität und Anpassungsfähigkeit ab. Der potenzielle Wert der 
Themengruppen-Übung wird immer weiter steigen, solange 
man sie als in der Entwicklung begriffen betrachtet.
Mit einem Zitat aus dem Protokollheft eines Studenten 
möchte ich meinen Vortrag beschließen: ‚Für mich war das 
alles mehr, als ich erwartet habe – viel schwieriger, viel inte-
ressanter, außerdem bin ich emotional viel mehr in meiner 
Gruppe involviert, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich 
weiß gar nicht, wie es dazu kam. Irgendwann ging es nicht 
mehr um Noten, Arbeiten, Wissen, sondern nur noch um 
Menschen und Beziehungen. Ich bin jede Woche aufs Neue 
angenehm überrascht, was die Gruppenarbeit zu bieten hat. 
Es fühlt sich so viel dynamischer als als Einzelarbeit.‘
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METHODENSKIZZEN

Kennenlernaktion für Großgruppen
Art: Warming up
Ziel: Eine große Gruppe mit heterogenen TeilnehmerInnen 
(und unterschiedlichen Muttersprachen) miteinander in Kon-
takt zubringen, erste Berührungsängste abzubauen helfen.
Altersgruppe: ab 6 Jahren
Gruppengröße: 30 bis 120 Teilnehmer
Dauer: ca. 30 min.
Material: Musikanlage, Mikrofon, CD, evtl. Süßigkeiten, 
großer Raum ohne Mobiliar
Vorbereitung: CD mit ausgewähltem Musiktitel in Musik-
anlage bereitmachen, große Dose mit Süßigkeiten füllen / 
idealerweise 2 ModeratorInnen zum Demonstrieren
Aufgabe: Die TN werden gebeten, wenn die Musik spielt, 
zunächst locker durch den Raum zu gehen. Bei jedem wei-
teren Musikstopp bekommen sie neue Anweisungen, die 
in 2 Sprachen (englisch und deutsch) erklärt werden und 
die zudem noch von den beiden ModeratorInnen pantomi-
misch gezeigt werden z.B.:
Schnell laufen / sich in Zeitlupe bewegen / wie ein alter 
Mensch gehen / sich wie ein Kind fortbewegen / gehen, als 
wenn man einen Stock verschluckt hätte / gehen, als wenn 
man keine Knochen hätte / rückwärts gehen etc.
Danach folgen als Steigerung verschiedenen Begrüßungs-
formeln wie z.B.:
Schaut die Vorbeigehenden aufmerksam und neugierig 
an / berührt euch gegenseitig leicht an der Schulter / ver-
beugt euch voreinander / klatscht euch gegenseitig auf die 
Handflächen / (zupft euch gegenseitig am Ohrläppchen?) / 
schüttelt so viele Hände wie möglich / hakt euch zu zweit 
ein und dreht euch / geht Rücken an Rücken mit jemandem 
gemeinsam durch den Raum etc.
Nun wird die Musik ganz gestoppt und die TN werden dazu 
aufgefordert, Paare zu bilden und sich 7 bis 10 Minuten 
darüber auszutauschen, weshalb sie hier bei dieser Veran-
staltung sind und was sie sich für die nächsten Tage wün-
schen.
Zum Schluss werden die TN aufgefordert, sich nach einem 
bestimmten Kriterium in einer Reihe aufzustellen, z.B. Kör-
pergröße oder Alter. Wenn diese Aufgabe bewältigt ist, darf 
die Gruppe eine Polonaise bilden (hier kann auch wieder 
Musik eingespielt werden) und sich bei den ModeratorIn-
nen im Vorbeigehen eine Süßigkeit abholen. 
Will man anschließend mit mehreren Kleingruppen weiter 
arbeiten, so kann man verschiedene Süßigkeiten wählen, 
um die TN je nach Auswahl in unterschiedliche Gruppen 
aufzuteilen, ansonsten ist die Süßigkeit einfach ein nettes 
„Schmankerl“.
Aufgeschrieben von Monika Lambrecht.

Abschlussaktion für Großgruppen
Art: Abschlussspielaktion
Ziel: Einer großen Gruppe mit heterogenen TeilnehmerIn-
nen (und unterschiedlichen Muttersprachen) die Möglichkeit 
zu bieten, sich am Ende einer Veranstaltung voneinander 
zu verabschieden. (Als Anknüpfung an die Kennenlernak-
tion für Großgruppen derselben Art).
Altersgruppe: ab 6 Jahren
Gruppengröße: 30 bis 120 Teilnehmer
Dauer: ca. 10 min.
Material: Musikanlage, Mikrofon, CD, großer Raum ohne 
Mobiliar
Vorbereitung: CD mit ausgewähltem Musiktitel in Musik-
anlage bereitmachen,  / idealerweise 2 ModeratorInnen 
zum Demonstrieren bzw. für eine kurze Anmoderation
Aufgabe: Die TN werden wieder gebeten, wenn die Musik 
spielt, zunächst locker durch den Raum zu gehen und bei 
jedem weiteren Musikstopp bekommen sie neue Anweisun-
gen, die bestimmte Abschiedsrituale ausdrücken, sofern 
die Gruppe diese Anweisungen überhaupt noch benötigt. 
Ansonsten verfährt man wie bei der Kennenlernaktion und 
erklärt es in 2 Sprachen (Englisch und Deutsch) bzw. zeigt 
die Rituale pantomimisch z.B.:
Zum Abschied die Hände schütteln / sich zuwinken / sich 
voreinander verbeugen / sich von jedem auf eine persön-
liche Art und Weise verabschieden, z.B. durch eine Umar-
mung, durch Küsschen auf die Wange etc.
Zum Schluss werden die TN aufgefordert, „auf Wiederse-
hen“ in einer anderen Sprache als ihrer eigenen Mutter-
sprache zu sagen.
Falls es ein festes Abschiedsritual gibt, so kann sich dieses 
hier noch anschließen, z.B. eine Fackelübergabe wie bei 
der Olympiade o.ä..
Aufgeschrieben von Monika Lambrecht.
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Kooperationsspiel Eiertest 
Ziel: Ein rohes Ei soll einen freien Fall aus 2,50 m Höhe 
unbeschadet überstehen. 
Altersgruppe:von 12 bis 60 Jahren. 
Gruppengröße: Für 10 bis 50 Spieler 
Spielverlauf: Die Spieler werden in Kleingruppen von 4 - 
5 Spielern eingeteilt. Jede Kleingruppe erhält die folgen-
den Materialien: 1 rohes Ei, 25 Strohhalme und 1,25 m 
Klebefilm. Die Aufgabe besteht nun darin, das Ei mit die-
sen Materialien so einzupacken, dass es einen Sturz aus 
2,50 m Höhe unbeschadet übersteht. Dafür dürfen jedoch 
nur die angegebenen Materialien verwendet werden. Jede 
Gruppe erhält für die Konstruktion ihres „Ei-Rettungs-Sys-
tems“ 30 - 40 Minuten Zeit.
Nach dieser Zeit darf an dem eigentlichen System nicht 
mehr gebaut werden, die Gruppe hat jetzt nochmals 20 
Minuten Zeit, sich einen Namen und eine gute Präsentation 
für ihr Rettungssystem zu überlegen. Außerdem haben sie 
jetzt Gelegenheit ihren Kleingruppenprozess auszuwerten. 
Danach treffen sich alle Kleingruppen, präsentieren sich 
gegenseitig ihre „Ei-Rettungs-Systeme“ und werten die ein-
zelnen Gruppenprozesse noch mal gemeinsam aus.
Material: - je Gruppe  1 rohes Ei, 25 Strohhalme 1,25 m 
Klebeband , außerdem eine Plastikplane zum Unterlegen 
Aufgeschrieben von Karin Genius

Kooperationsaufgaben vom Workshop: 
Knoten im Seil 
Material: Seile ca. 1,5 - 2 Meter lang, so viele wie Teilneh-
merInnen  
Ort: draußen, drinnen Die Gruppe stellt sich in einen Kreis, 
jeder TN bekommt ein Seilende in jede Hand.  So ist nun 
zwischen den TN als Verbindung jeweils ein Seil. Es ist dar-
auf zu achten, dass zwischen 2 TN kein Seil ist und der 
Kreis dort offen bleibt. Nun hat die Gruppe die Aufgabe 
in jedes Seil, was zwischen ihnen ist, einen Knoten zu 
machen, ohne die Seile los zu lassen.   
Aufstellung: 
Material: keins 
Ort: draußen, drinnen  
Alle TN stehen auf einem Balken, Bank oder kleinen Mauer. 
Sie bekommen die Aufgabe sich nach einer bestimmten 
Reihenfolge (Alphabetisch nach dem Namen, Körpergröße, 
etc.) aufzustellen. Dabei darf keiner die Bank verlassen, 
alle sollten, müssen auf der Bank, Mauer bleiben.
Aufgeschrieben von Marion Schindler
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INTERVIEWS

Interview mit Suse Kunz , deutsches Chapter

 1 Würdest du Dich bitte kurz vorstellen und etwas zu 
den Beweggründen für Deine Teilnahme am Sympo-
sium sagen?. 

Mein Namen ist Suse Kunz, ich bin derzeit 1. Vorsitzende 
des deutschen Chapters. Neben der AASWG arbeite ich 
am  Erzbischöflichen  Berufskolleg  und  unterrichte  ange-
hende ErzieherInnen in Erziehungswissenschaft, Freizeit- 
und Erlebnispädagogik und begleite die Studierenden im 
Rahmen ihrer Praktika. Neben der Arbeit an der Fach-
schule arbeite ich noch als Supervisorin und als Referen-
tin im Bereich der Lehrerfortbildung.  Die Idee, dass das 
internationale Symposium  in Deutschland stattfinden soll, 
gab es schon sehr lange. Vor knapp 4 Jahren war die Zeit 
reif. An der internationalen Vorstandssitzung in New York 
haben wir es öffentlich an- und ausgesprochen. Ab diesem 
Zeitpunkt konnte der Gedanke und die Idee immer weiter 
reifen und am Jahrestreffen 2005 wurde sie einstimmig von 
den Mitgliedern des deutschen Chapters beschlossen.  Es 
gab für mich drei Beweggründe:  1) Internationalität für das 
deutsche Chapter lebendig werden zu lassen, was sich 
ansonsten für viele nur auf dem Papier abspielt.  2) Als 
deutschen Chapter die Herausforderung annehmen, das 
internationale Symposium inhaltlich, atmosphärisch wie 
auch strukturell professionell zu planen und durchzuführen.  
3) Der deutsche Groupworkkultur Raum zu geben, sich mit 
ihrer Kultur zu zeigen und sie gemeinsam mit den internati-
onalen Gästen zu leben. 

2. Wie bist Du zur AASWG gekommen? Was verbindet 
Dich damit?  

Ich selber habe die Groupworkausbildung am Institut für 
Beratung und Supervision absolviert und war begeistert, 
motiviert und infiziert von der Groupworkkultur, so dass ich 
nach Beendigung meiner Ausbildung sofort leidenschaftli-
ches Mitglied der AASWG wurde.

3. Was hat Dir besonders am Symposium in Köln gefal-
len?

Das Spannungsfeld zwischen klaren Strukturen, Zeiten, 
Terminen und den berührenden und zum Teil anrührenden 
Momenten, die in den Zwischenräumen passierten. Eben 
Groupwork life!

4. Was bedeutet Internationalität für Dich ?  
Internationalität bedeutet, dass ich mich einlasse und mein 
Wertesystem überprüfe und ggf. anpasse, verändere, 
ergänze oder erweitere.

5. Beende bitte den Satz: „ Groupwork ist für mich….“.
Groupwork ist eine wunderbare und einmalige Brücke zwi-
schen Menschen, über die Beziehung, Erfahrung, Freude, 
Trauer und Leidenschaft geknüpft werden kann.

Interview mit Gloria Rohlfs, U.S.A.

1. Would you please introduce yourself and tell us 
about your motivation attending this meeting? 
Würdest	 du	 Dich	 bitte	 kurz	 vorstellen	 und	 etwas	 zu	
den	Beweggründen	 für	Deine	Teilnahme	am	Sympo-
sium	sagen?

I live in Philadelphia, USA, and am self-employed as a 
career/life coach and a psychotherapist. More information 
at http://CoachGDR.byregion.net/ I’ve found other AASWG 
Symposia to be interesting and especially wanted to partici-
pate in this significant first international one. This was also 
a chance to visit friends in Germany, where I once lived.
Ich	wohne	 in	Philadelphia,	USA.,	 und	 arbeite	 selbststän-
dig	 als	 eine	 Beraterin	 und	 Psychotherapeutin.	 Es	 gibt	
mehr	 Informationen	 unter	 http://CoachGDR.byregion.net/	
Ich	fand	andere	AASWG	Symposia	interessant	und	wollte	
besonders	am	ersten	internationale	Syposium	teilnehmen.	
Ich	 freute	 mich	 auch	 darauf,	 die	 Möglichkeit	 zu	 haben,	
Freunde	 in	Deutschland	 zu	 besuchen,	 da	 ich	 früher	 dort	
wohnte.

2. How did you come across the AASWG and whats 
your relation to it ? 
Wie	bist	Du	zur	AASWG	gekommen?	Was	verbindet	
Dich	damit?	

I learned about AASWG from Ingrun Masanek. Ingrun and I 
studied together in the MSW program at Temple University, 
Philadelphia. AASWG is an important voice in the field.  
Ich	bin	zur	AASWG	durch	Informationen	von	Ingrun	Masa-
nek	gekommen.	 Ingrun	und	 ich	studierten	an	der	Temple	
Universität,	Philadelphia,	zusammen.	AASWG	ist	ein	wich-
tiger	Bestandteil	im	praktischen	Einsatz. 

3. What did you like most about the Cologne Sympo-
sium?
Was	hat	Dir	besonders	am	Symposium	in	Köln	gefal-
len?

I enjoyed meeting colleagues from various countries. I 
found participants discussions in the seminar „Witnessing 
contemporary Witnesses“ to be fascinating, as participants 
from different countries, faiths and traditions shared histo-
rical and current perspectives. All the talent amongst mem-
bers, both in groupwork and in creative ventures like theatre 
and singing, was impressive. I currently have a reminder of 
the Symposium because one of the seeds I was given there 
is now a sunflower blooming behind my house.   
Was	mir	am	besten	gefallen	hat,	war,	dass	Kollegen	aus	
vielen	 verschiedenen	 Länder	 daran	 teilnahmen.	 Ich	 fand	
das	Seminar	„Zeugen	der	Zeit-Zeugen“	und	die	Diskussi-
onen	 der	 Teilnehmer	 besonders	 eindruckvoll,	 bei	 denen	
Teilnehmer	aus	verschienen	Ländern,	verschiedenen	Glau-
bens	und	verschiedenen	Traditionen	teilten	ihre	vergange-
nen	 und	 aktuellen	Ansichten.	 Besonders	 die	 Talente	 der	
Teilnehmer	 bezüglich	 Groupwork	 und	 kreativen	 Aktivitä-
ten	wie	Theater	oder	Singen	waren	beeindruckend.	Derzeit	
habe	ich	eine	Erinnerung	an	das	Symposium,	da	ein	dort	
ausgegebener	Samen	nunmehr	eine	Sonnenblume	hinter	
meinem	Haus	geworden	ist.		.			
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4. What does internationality mean to you?
Was	bedeutet	Internationalität	für	Dich	?

Internationality means that a range of perspectives, traditi-
ons, cultures and languages contribute and are respected.    
Internationalität	 bedeutet,	 dass	 eine	Vielzahl	 von	Anisch-
ten,	Traditionen,	Kulturen	und	Sprachen	beigesteuert	und	
respektiert	werden.		

5. Did this symposium have an impact on your identifi-
cation as an international groupworker?
Hat	dieses	Symposium	Einfluss	auf	Deine	 Identifika-
tion	als	internationaler	Groupworker	genommen	?

This symposium reinforced the „international“ component 
of my career.   
Dieses	Symposium	bekräftigte	den	„internationalen“	Aspekt	
meines	Berufs.		

6. Please complete the sentence: To me groupwork... 
Beende	bitte	den	Satz:	 „	Groupwork	 für	mich	bedeu-
tet...

offers a multitude of opportunities for learning from each 
other, providing venues for growth and empowering people 
to cooperatively develop solutions to problems and foster 
improved quality of life.
eine	Vielzahl	an	Möglichkeiten	von	einander	zu	lernen,	lie-
fert	Orte	zum	Wachstum	und	befähigt	die	Leute	zu	einer	
kooperativen	Entwicklung	zur	Lösung	von	Problem	und	för-
dert	eine	bessere	Lebensqualität“.  

Thank you very much for being interview-partner.
Vielen	Dank	für	das	Interview!		

Interview mit Ann Bergart, Illinois 

1. Would you please introduce yourself and tell us 
about your motivation attending this meeting?

I am a social work practitioner and educator in the Chicago 
area.  I’ve been a member of AASWG for many years and 
serve on the International Board.  I also will be co-chairing 
the 2009 AASWG Symposium in Chicago. 
I came to the symposium because I love AASWG sympo-
sia, where I can share ideas about group work with others 
who love it and who are lovely people!  I was especially 
eager to come to Germany because I am in the process 
of healing the long-term personal impact of the Holocaust.  
I wanted to meet and get to know more German people, 
having met many wonderful members from Germany at 
meetings in the US.
Ich	arbeite	als	Groupworkerin	und	Pädagogin	in	der	Nähe	
von	Chicago.	 Ich	 bin	 schon	 lange	AASWG-	Mitglied	 und	
arbeite	beim	International	Board	mit.	Außerdem	werde	ich	
dem	AASWG	Symposium	in	Chicago	2009	mit	vorsitzen.
Am	 Symposium	 habe	 ich	 teilgenommen,	 weil	 ich	 Sym-
posien	einfach	mag,	denn	dort	 kann	 ich	den	Groupwork-	
Gedanken	mit	anderen,	die	das	genauso	mögen	und	dazu	
noch	nett	sind,	teilen.	Nach	Deutschland	zu	kommen	war	
mir	ein	besonderes	Anliegen,	weil	ich	mich	derzeit	in	einem	
Prozess	 der	 Versöhnung	mit	 den	 persönlichen	 Langzeit-
folgen	des	Holocausts	befinde.	Ich	wollte	mehr	Deutschen	
begegnen	und	sie	kennen	lernen,	da	ich	bereits	viele	dieser	
netten	Mitglieder	aus	Deutschland	bei	Veranstaltungen	 in	
den	USA	getroffen	hatte.

2. How did you come across the AASWG and what’s 
your relation to it ?

I heard of AASWG from a colleague many years ago.  I am 
a member and I serve on the International Board.
Die	AASWG	lernte	ich	vor	vielen	Jahren	über	eine(n)	Kol-
legen/Kollegin	 kennen.	 Ich	 bin	Mitglied	 und	 arbeite	 beim	
International	Board	mit.

3. What did you like most thinking of the Cologne Sym-
posium?

What I liked most was meeting members from other coun-
tries, especially Germany (because of my special inte-
rest), and learning about how history and culture affect how 
groups are viewed and group work is practiced in different 
countries.
Am	 besten	 gefallen	 hat	 es	 mir,	 Mitgliedern	 aus	 anderen	
Ländern,	vor	allem	aus	Deutschland	zu	begegnen	(wegen	
meines	besonderen	Interesses)	und	zu	erfahren,	welchen	
Einfluss	Geschichte	und	Kultur	haben,	wie	die	Sichtweise	
von	Gruppen	ist	und	auf	welche	Weise	Groupwork	in	den	
verschiedenen	Ländern	praktiziert	wird.

4. What does internationality mean to you?
Internationality is who I am, so it comes naturally to me.  I 
am a naturalized American, having been born in Switzer-
land of Polish-Jewish parents.  I have family all over the 
world and I have been meeting people from all over the 
world all my life!
Internationalität	ist	ein	Teil	von	mir,	deshalb	habe	ich	natür-
lich	damit	zu	tun.	Ich	bin	eingebürgerte	Amerikanerin,	in	der	
Schweiz	als	Kind	polnisch-	jüdischer	Eltern	geboren.	Meine	
Familie	ist	über	die	ganze	Welt	verteilt	und	mit	Menschen	
aus	aller	Welt	habe	ich	immer	schon	zu	tun	gehabt.

5. Did this symposium have an impact on your identifi-
cation as an international groupworker?

I feel my connection to group workers in other countries and 
I want that to grow.  I am very committed to making the 2009 
AASWG Symposium an  opportunity  to  grow and  expand 
the international connections we made in Germany.
Ich	spüre	meine	Verbundenheit	mit	Groupworkern	in	ande-
ren	Ländern	und	die	möchte	ich	noch	verstärken.	Es	ist	mir	
ein	Anliegen	 ,mittels	 des	AASWG	Symposiums	2009	 zur	
Ausdehnung	und	Festigung	der	in	Deutschland	gemachten	
internationalen	Beziehungen	zu	gelangen.

6. Please complete the sentence: “ Groupwork means 
to me…”

Wonderful opportunities to help people make communities 
and feel connected to others.
Wunderbare	Möglichkeiten,	Menschen	bei	der	Bildung	von	
Gemeinschaften	zu	unterstützen	und	sich	mit	anderen	ver-
bunden	zu	fühlen.

Thank you very much for being interview- partner.
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Interview mit Nancy Sullivan (Präsidentin der AASWG)

1. Would you please introduce yourself and tell us 
about your motivation attending this meeting?  

I am Nancy Sullivan, and have the pleasure and honour of 
being the current president of AASWG. My motivation to 
attend our recent symposium in Germany lies in my long-
term commitment to our Association, and of course in my 
wish to attend Board and Committee meetings held there, 
to present a paper, to learn from others, to learn firsthand 
more about Germany, and also to renew acquaintances 
and meet new groupwork friends.   
Ich	heiße	Nancy	Sullivan	und	habe	sowohl	das	Vergnügen	
als	auch	die	Ehre,	derzeitige	Präsidentin	der	AASWG	zu	sein.	
Meine	 Beweggründe	 für	 die	 Teilnahme	 am	 vergangenen	
Symposium	 in	Deutschland	 liegen	 in	meinem	Langzeitein-
satz	für	unseren	Verband	und	natürlich	in	meinem	Wunsch	
nach	Teilnahme	an	den	dort	stattfindenden	Vorstands-	und	
Mitgliedertreffen,	um	ein	Arbeitspapier	zu	präsentieren,	von	
Anderen	zu	 lernen,	um	 insbesondere	mehr	über	Deutsch-
land	 zu	 erfahren	 und	 auch,	 um	 neue	Bekanntschaften	 zu	
machen	und	neue	Groupwork-	Freunde	zu	treffen.			

2. How did you come across the AASWG and what’s 
your relation to it ?  

I have been involved with AASWG since attending the first 
symposium in Cleveland, Ohio, USA in 1979, having lear-
ned about it through a special mentor, Norma Lang. Over the 
years, I have been active in the Toronto Chapter and have 
served on the International Board for numerous years.  
Mit	der	AASWG	habe	ich	zu	tun,	seit	ich	am	ersten	Sympo-
sium	in	Cleveland,	Ohio,	USA	1979	teilnahm,	nachdem	ich	
davon	durch	meine	damalige	Beraterin,	Norma	Lang	gehört	
hatte.	Jahrelang	war	ich	im	Toronto	Chapter	aktiv	und	diene	
dem	International	Board	nun	seit	vielen	Jahren.					

3. What did you like most thinking of the Cologne Sym-
posium?  

The very enjoyable, relaxed atmosphere was much appre-
ciated, and the opportunities to mingle with people.   
Ich	 habe	 die	 sehr	 angenehme,	 entspannte	 Atmosphäre	
genossen	und	die	Gelegenheiten,	sich	unter	Menschen	zu	
mischen.				

4. What does internationality mean to you? 
Internationality for me is the nature of mutual relating among 
many different nationally-based groups, with a sense of all 
constituents being equal in membership status. There is no 
“we/them” structure; it is all of us together.  
Internationalität	zeigt	sich	für	mich	im	Charakter	gemeinsa-
mer	Beziehungen	 zwischen	den	auf	 verschiedenen	Natio-
nalitäten	basierenden	Gruppen	mit	der	Wahrnehmung,	dass	
sich	alle	beteiligten	Mitglieder	auf	Augenhöhe	begegnen.	Es	
gibt	keine	“wir/	sie”-	Struktur,	wir	gehören	zusammen.					

5. Did this symposium have an impact on your identifi-
cation as an international groupworker? 

Having held the annual AASWG symposium in Germany 
this year for me affirms that AASWG is advancing toward 
being international, to being truer to what we say we are.   
Die Tatsache, dass das jährliche AASWG Symposium in 
Deutschland stattfand, bestärkt meine Auffassung, dass 
die AASWG dabei ist, sich weiter international zu etablie-
ren und damit der Selbstdefinition näher zu sein.   

6. Please complete the sentence: “ Groupwork means 
to me…” 

Groupwork to me is a superbly powerful means of people 
working together toward accomplishments for individual 
and  collective  benefit.  It  uses  the  natural  qualities  of  us 
humans as social beings who need one another to thrive.   
Für	mich	 ist	Groupwork	eine	superstarke	Art	der	Zusam-
menarbeit	 von	 Menschen	 zur	 Erzielung	 von	 Leistungen	
zum	individuellem	und	gemeinsamem	Nutzen.	Dabei	wer-
den	 die	 natürlichen	 Ressourcen	 von	 uns	 Menschen	 als	
sozialen	Wesen,	die	das	Gegenüber	zum	Wachsen	benö-
tigen,	genutzt.

Thank you very much for being interview- partner.

Interview von Vitus Hug aus dem deutschen Chapter

1. Würdest du dich bitte kurz vorstellen und etwas zu 
den Beweggründen für deine Teilnahme am Sympo-
sium sagen?

Ich heiße Vitus Hug, bin 44 Jahre jung, wohne in der Nähe 
von St. Gallen, Schweiz und arbeite als Sozialarbeiter beim 
Blauen Kreuz in St. Gallen. 
Am Symposium nahm ich teil, weil ich es mal selbst erle-
ben wollte. Ich hörte und las viel von den Symposien in den 
USA, überlegte auch schon, da teilzunehmen. Da wollte ich 
es natürlich nicht verpassen, wenn das Symposium schon 
mal in der Nähe ist. Deshalb war ich sehr gespannt auf das 
Symposium. Zudem wollte ich die deutschen Groupworker 
wieder treffen. 

2. Wie bist Du zur AASWG gekommen? Was verbindet 
Dich damit?

Zur AASWG kam ich über die Groupworkerausbildung 
beim IBS. Auf die Ausbildung wurde ich durch das Aus-
schreibungsbüchlein einer Tagung in der Schweiz aufmerk-
sam, an der Heiko Kleve als Referent den Konstruktivismus 
erklärte. Die Ausbildungsbeschreibung hat mich im Herzen 
sofort angesprochen. 

3. Was hat Dir besonders am Symposium in Köln gefal-
len?

Das Erleben der vielen Kulturen und Menschen. Es war sehr 
spannend zu beobachten, wie verschieden die Groupwor-
ker „ticken“. Auch die Party am Samstagabend bleibt mir in 
sehr guter Erinnerung. Beeindruckt haben mich die Spann-
weite der verschiedenen Elemente. Von der Party bis zum 
besinnlichen Ansprechen der Geschichte war alles drin. 

  4. Was bedeutet Internationalität für Dich?
Wenn ich Groupwork erleben will, muss ich über die Lan-
desgrenze fahren - andere Blickwinkel, Kulturen etc.. 

 6. Hat dieses Symposium Einfluss auf Deine Identifi-
kation als internationaler Groupworker genommen ?

 Das Verständnis für andere Kulturen hat sich erhöht. 

 7. Beende bitte den Satz: “ Groupwork ist für mich...“
Groupwork ist für mich... interessant, humorvoll und Lernfeld.

 Vielen Dank für das Interview.!

 



27

Impressum:

MOBILE, social-groupwork-report
ISSN 1612-3409
Herausgeberin:
Gesellschaft für Social Groupwork e.V.
Deutsche Sektion der AASWG 
Suse Kunz
An der Bottmühle 4
50678 Köln 
info@aaswg.de
Redaktion: 
Birgit Dick-Hansen
Sabine Ewers
Franz Hermanns
Winfried Kock
Oliver Krings, Chefredaktion
Marion Schindler
Andrea Schotten
Korrektor
Jan Hacken
Gestaltung	und	Satz: 
Wilhelm Kock
Redaktionsanschrift:
Oliver Krings
Breitbendenstr.5
52080 Aachen
mobile@aaswg.de

Verlag:
Dr. Heinz Kersting Verlag 
Wissenschaftlicher Verlag des Instituts für Beratung und Supervision
Wiesenstr.17, D-52134 Herzogenrath
Tel.: 02406-668412 Fax: 02406-6661938
office@kersting-verlag.de  www.kersting-verlag.de
Bezug:
Erscheinungsweise zweimal jährlich
jährlicher Bezugspreis: 10 € (incl. Versandkosten und Mehrwertsteuer)
Einzelpreis: 5 €
Bestellungen und Anschriften-Änderungen bitte per Post an den Verlag senden 
oder per Mail an: petra.lister@ibs-networld.de
Hinweis	auf	Urheberrechte
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind 
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom 
Urheberrecht zugelassen wird, bedarf der vorherigen Zustimmung des Ver-
lages und der Redaktion. Dies gilt insbesondere für Bearbeitungen, Über-
setzungen, Mikroverfilmung  und  die  Einspeicherung  und Verarbeitung  in 
elektronische Systeme. Von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen dür-
fen nur einzelne Kopien für den persönlichen Gebrauch hergestellt werden
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht der Meinung der 
Redaktion oder des Verlags entsprechen. Die Verfasser erklären sich mit 
einer nicht sinnentstellenden redaktionellen Bearbeitung und der Verwer-
tung auch in elektronischen Medien einverstanden
Anzeigen:
Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Preisliste sowie Mediadaten zu.
Wenden Sie sich diesbezüglich an die Redaktion: mobile @ aaswg.de



28


