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Medieneinsatz
im Gruppengesprach
Rolf Gloél

Zusammenfassung
Praktiker/-innen wissen aus Erfahrung,dass sich
Gruppengesprachebesserinitiieren undfiihren las-
sen, wenn man Medien Filme,Bilder, Geschichten,
Musik etc. — zu Hilfe nimmt. Unter Verwendung von
Begriffen, die auf Paulo Freire zuriickgehen, kann
die Funktionsweise des gruppenpadagogischen Me-
dieneinsatzes als produktiverZirkel begriffen und
bewusster eingesetzt werden: Das Medium kodiert,
verfremdetein Thema, die Kommunikation in der

Gruppegestaltet sich als Dekodierung,als selbst-
bestimmte Wiederaneignung des Themasdurch die

Teilnehmer/-innen.
Schliisselworter
Gruppenarbeit - Medien - Jugendgruppe - Gruppen-
padagogik - Kommunikation - Gesprachsfithrung-
Methode- Fallbeschreibung

Medien beférdern das Gruppengesprach
In so gut wie allen Gruppen, mit denen sozialpada-
gogisch gearbeitet wird, stellen gemeinsame Ge-
spracheeine der zentralen Gruppenaktivitaten dar.
Solche Gruppengesprachelassen sich danach unter-
scheiden,obsie von denTeilnehmern selbst begon-
nen werden beziehungsweise spontan im Verlauf
des Gruppenlebens entstehen oderob sie von den
Padagogeninitiiert werden.Im letzteren Fall verbin-
den die Gruppenpadagogen damitoft die Absicht,
iiber ein bestimmtes Thema mit der Gruppe ins Ge-
sprach zu kommen — meistens wohl auf Grund der
Uberlegung, dass dieses oder jenes Themafiir die
Gruppeundihre TeilInehmer/-innen von einer gewis-
sen Bedeutungist. Im Unterschied zu Gruppenge-
sprachenin Bildungsinstitutionen wie Schulen,Insti-
tuten der Erwachsenenbildung oder Hochschulen ba-
siert dasfiir die Diskussion vorgeseheneThemain
sozialpadagogischen Gruppennicht auf einem Kanon
von Lerninhalten oder Bildungszielen. Vielmehrer-
gebensich hier die Themen ausdenInteressen der
Gruppenteilnehmer/-innen, aus ihrer Lebenssitua-
tion, ihren Erlebnissen und Erfahrungen,vielleicht
auch ausihren Sorgen und Noten. Die gruppenpada-
gogische Kunst besteht zum einendarin, die Themen
zufinden,diefiir die Gruppe undihreTeilnehmer/-
innen wichtig und interessant sind. Zum anderen
musseine Form des Gruppengesprachs gefunden
werden,die vorallem hinsichtlich des Einstiegs und
des weiteren Verlaufs der Gesprache etwaige Sprech-
hemmungenbei den Gruppenmitgliedern abbauen
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hilft und sie animiert,ihre eigenePosition zur Spra-

che zu bringen.

Praktiker/-innen der Gruppenarbeit wissen langst,

dasssich solche Gesprache besserinitiieren und

filhren lassen, wenn man Medienim weitestenSin-
ne — alsoFilme, Bilder, Geschichten, Musik,Fotos,

Theaterstiicke — verwendet. Meistens werden diese
zum Einstieg benutzt, und die praktische Erfahrung

zeigt, dass dadurch ein Gruppengesprachleichterir
Gang kommt und die Hemmschwelle der Gruppen-
teilnehmer/-innen, sich am Gesprachzu beteiligen

undihre eigene Sichtweise zur Sprache zu bringen,

erheblich gesenkt wird. In manchen Gruppen,in de-

nen sich Teilnehmer/-innenfinden,die sich einem

thematischen Gesprach gegeniibernicht sonderlich

offen prasentieren, dieses vielmehr zunachst ableh-

nen — zum Beispielin manchen Jugendgruppen —
scheint der Einsatz von Medien geradezu den K6-
nigswegdafiir darzustellen, ein Gruppengesprach

zu einem bestimmten Themazuinitiieren.

Diesem praktischen Erfahrungswissen stehen kaum
Erklarungsansatze gegeniiber, aus welchen Griinden

es so,gut funktioniert”. Dabei konnte eine theore-

tische Erklarung im Sinne eines Erkenntniswissens
sicherlich dazu beitragen, den Mechanismus, den

manals Gruppenpadagogemit dem Einsatz von Me-

dien in Gangsetzt, nicht nur besser zu verstehen,

sondern auch gezielter einzusetzen. Im Folgenden

soll deshalb versucht werden,die Rolle des Einsat-

zes von Medienin der Gruppenarbeit, insbesondere

hinsichtlich seiner Bedeutungfiir das Ingangsetzen

von Gesprachen,zu klaren.Als zentrale Kategorien

werdenhierzu Begriffe verwandt,die auf Paulo Freire

und seine Methodik zuriickgehen: generative Themen

undSituationsansatz, vor allem aberdie Begriffe

Kodierung und Dekodierung.

Kodierung und Dekodierung

Mitseiner Alphabetisierungskampagnein Stidame-

rika verfolgte Freire ein doppeltesZiel: Kulturelle Bil-

dungsollte einhergehen mit der Entwicklung politi-

schen Bewusstseins (Freire 1974, 1977, 1985; Bendit,

Heimbucher1977). Beide Aspekte seiner ,revolutio-

naren Padagogik”stellten fiir ihn Elemente der Be-

freiung dar, der Emanzipation von Menschen,die als

Objekte fremder Herrschaft behandelt werden und

sich auch subjektiv so sehen, zu Subjekten, die ihr Le-

ben,ihr gesellschaftliches und politischesSein selbst

bestimmen. Dieses emanzipatorischeZiel seiner Pa-

dagogik stellte fiir Freire zugleich eine Forderung an

die zu wahlende Methodik dar: Schon im Prozess der

Vermittlung von Bildungselementensollte das Ziel

einer Emanzipation der TeilInehmer/-innen deutlich
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werden. Die Menschen, die von Herrschaftsobjekten

zu selbstbestimmten Subjekten werden sollen, soll-

ten im Bildungsprozess nicht wieder zu Objekten der

padagogen gemacht werden,indem diese die Bil-

dungsinhalte vorgeben und damit die Teilnehmer-

innen zu bloBen Rezipienten degradieren. Vielmehr

sollte die padagogische Methodik so gewahlt wer-

den, dass sich die Adressaten in den Bildungspro-

zess als Dialogsubjekte einbringen und den Gang

dieses Bildungsdialogsselbst bestimmen konnen.

Der Weg,den Freire mit seinen Mitstreitern hierfiir

beschritt, bestand zum einenin der Erforschung der-

jenigen Themen,die furdie zukiinftigen Adressaten

seiner Bildungskampagnevonzentraler Bedeutung

waren.Diese ,,generativen Themen’sollten Inhalt

der Bildungsdialoge werden,das heiBtdie kulturelle

undpolitische Bildungsollte die wirkliche Lebens-

situation der TeilInehmer/-innen thematisieren und

iiber diese in einen emanzipatorischen Dialog ein-

treten. Dieser Grundgedankeder Freireschen Pada-

gogik ist als Situationsansatz in die europaische

Padagogik aufgenommenworden (Drygala 1980,

Zimmer 1982, Iben 1988). Zum anderen entwickelte

Freire eine Methode, das jeweilige Thema desBil-

dungsgesprachs zunachstin einem Medium — meist

in Form von Bildern — darzustellen, ihm also eine ver-

wandelte Form zu geben,ein Verfahren, das Freire

als Kodierung bezeichnete.DiesesBild wurde den

Adressaten gezeigt und der Bildungsdialog gestal-

tete sich als Dekodierung,als Riickiibersetzung des

medial dargestellten, verfremdeten Themasin den

dann gemeinsam zu behandelnden Gegenstand des

gemeinsamen Gespraches.Ein Beispiel: Freire wollte

mit Campesinos tiber das Thema Wasserund dessen

Bedeutungfiir die Lebensverhaltnisse der Dorfbe-

vélkerung ins Gesprach kommen.Dazuzeigteer als

Einstieg ein Bild von einem Brunnen, dem die Adres-

satenseiner Bildungsangebote den Begriff ,Wasser”

entnahmen,dariiber mit Freire diskutierten und

quasi nebenbei die Schreibweise des Wortes ,Was-

ser” lernten, das Freire nebendas Bild schrieb. Me-

dieneinsatz nach Freire bestand und bestehtalso in

einem padagogischen Zirkel: Ein Thema wird durch

seine mediale Darstellung zunachst kodiert, im Ge-

sprach mit den Teilnehmern dann wiederzurtick-

tbersetzt, dekodiert.

Die Frage, die sich hier sofort stellt, richtet sich auf

denSinn eines solchenZirkels: Wassoll der recht

gekiinstelt wirkende Umweg tiber die Verwandlung

des Themas mit anschlieBenderRiickverwandlung?

Warees nicht einfacher und effektiver, zumindest

genauso wirkungsvoll, das zu besprechende Thema

der Gruppe einfach vorzuschlagen anstatt es im
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Gruppengesprach umstandlich wieder dem Medium

zu entnehmen?Stellt diese Methodenichtvielleicht

sogareine Tauschungin dem Sinnedar, dass den

Teilnehmern der Eindruck vermittelt werdensoll, die

Entwicklung des Themassei ihre Leistung gewesen,

wahrendsie in Wahrheit nur das aus dem Medium

herauslesen, was der Padagogevorherhineingesteckt

hat? Diese Fragensollen im Folgenden anhand der

hier interessierenden Funktion des Medieneinsatzes

als Unterstiitzung von Gesprachenin der Sozialen Ar-

beit mit Gruppen beantwortet werden.Die zu Grunde

liegende Hauptthesehierzu lautet: Der Einsatz von

MedienzurInitiierung von Gruppengesprachener-

weistsich gerade deshalb immerwiederals effektive

Methode, weil er dem vonFreire entwickelten Muster

von Kodierung und Dekodierung entspricht. Der kri-

tisch hinterfragte Umwegist dabei geradeder, der den

Medieneinsatzoft genug zum richtigen Weg macht.

Zwei Beispiele

In einem internationalen Jugendclub wurde ein Ge-

sprach iiber das Thema Migration dadurchinitiiert,

dass die Kurzgeschichte,SeltsameSitten” vorgelesen

wurde.In ihr beschreibtdertiirkische Autor Osman

Ergin (1984) auf humorvolle Weise die Erfahrungen,

die eine seit kurzem nach Deutschland emigrierte

tiirkische Familie mit ihren deutschen Nachbarn

macht. Daraufhin entwickelte sich zwischen den

deutschen und auslandischen Jugendlichen folgen-

des Gesprach (Gloél 1992,S.171 ff):

Rainerfragt die tiirkischen Jugendlichen:,Sagt mal,

ist das wirklich bei euch so, dass, wenn ihr umzieht,

die Nachbarn euch Geschenkebringen?”Ali: ,, Nein,

wir begriiBen uns nur. Unter Freunden bringt man

sich kleine Geschenke mit. Héchstens auf dem Land

ist das so, wie in der Geschichte beschrieben.” Da-

nach erzahlen zuerst Ali und dann Milan, wie sie

ihren Umzug nach Deutschlanderlebten.Ali: ,, Mein

Vater war schon drei Jahre in Deutschland, meine

Mutter auch. Ich warin der Tirkei bei der GroBmut-

ter. Und dann bin ich zu meinen Eltern nach Deutsch-

land. Das war ganz komisch: Als ich in das Wohn-

zimmer gekommenbin, war da ein schéner, dicker

Teppich. Undich habe sofort meine Schuhe ausge-

zogen. Da hat meine Mutter gelacht und gesagt:

:Nein, nein, lass die Schuhe ruhig an, das macht

nichts.’ Aberich wollte nicht mit StraBenschuhen

iiber den schénen Teppich gehen. Das haben wirin

derTiirkei auch immerso gemacht: tiber den Tep-

pich nur barfuB. Aber meine Mutter hat wieder ge-

sagt: ,Nein, nein, du kannst ruhig mit Schuhen tiber

den Teppich gehen.’ Dann habeich die Schuhe an-

gelassen, aber um den Teppich bin ich immer auBen

herum gegangen.”
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Milan: ,,Mein Vater war schon in Deutschland. Ich

bin mit meiner Mutter und meinen Geschwistern
nachgekommen, nach Koblenz. Ich habe nie gewusst,
dass es andere Leute als Jugoslawengibt. Ich habe
gehért: Die reden da so komisch,ich verstehe die
garnicht. Ich dachte immer, alle Menschen miissten
Jugoslawisch reden. Das habe ich meiner Mutter
gesagt. Da hatsie gelacht und gesagt: ,Du bist doch
jetzt in Deutschland!’ Da habeich gesagt: ,Mutti,
wasist Deutschland?’Da habeich erst malgemerkt,
dass es noch andere Landergibt.” Dann vergleicht
Milan die Zustande in Deutschland mit denen in
Jugoslawien: ,, WeiBt du, in Jugoslawien, da gibt es
keine Penner, oder dass man Angst haben muss,
wenn man weggeht, dass es Schlagerei gibt. Wenn
die Leute in Jugoslawien betrunken sind, dann sind
sie lustig. Wenn man da vorbei geht, lachen sie und
machen Witze mitdir. In Deutschland, wenn du an
Betrunkenenvorbeigehst, musst du einen Bogen
machen, sonstkriegst du eine Bierflasche auf den
Kopfoder du wirst dumm angemacht wegen Aus-
lander undso.” Die anderen Jugendlichen héren zu
undfragen nurkurz einmaldazwischen.Ali iber-
setzt einem Tiirken, der schlecht Deutsch versteht,

wasInhalt des Textes ist und was Milan erzahlt.

In diesem Beispiel fiihrte der zu Beginn gehortelite-
rarische Text zum einen zu neugierigen Fragen der
deutschen Jugendlichen an die Migrantenkinder, wie
diese ihren Umzugin eine fremde Welt erfahren ha-
ben. Zum anderenruft er bei den auslandischen Ju-
gendlichen Erinnerungen an das eigene Migrations-
erleben wach, die dann zum eigentlichen Thema des
Gruppengespraches werden.Fiir die auslandischen
Jugendlichen bietet das Medium dieses Textes und
das anschlieBende Gesprach eine Gelegenheit, un-
tereinander und auch gegeniiberihren deutschen
Altersgenossen die einschneidende Erfahrungihrer
Migration und die sich daraus ergebendespezifi-
sche Lebenssituation zur Sprache zu bringen — und
somit zu bearbeiten. Ihre ersten Eindriicke werden
noch einmal wach:die Verwirrung,in die sie durch

die neue Umgebunggestiirzt wurden, und auch die
Unsicherheit,die sich aus der Erfahrungspeist, in der
Fremde nicht nur fremd, sondern auch wenig will-
kommenzusein. Fiir die Migrantenkinderist diese
Diskussion damit nicht nur als Aufarbeitung eines
wichtigen Abschnitts ihrer Biographie und Reflexion
ihrer existenziellen Situation als Auslander/-innen,
sondern auchals kritische Auseinandersetzung mit
der bundesdeutschen Realitat wichtig. Die vorgele-
sene Geschichte hat dabei offensichtlich die Funk-
tion eines Katalysators: Durch sie wurdenvorallem
die auslandischen Gesprachsteilnehmer/-innen an-
geregt,ihre eigene Situation mit dem Gehdrten zu
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vergleichen und auf dieserBasis die eigene Geschich-

te den anderen Gruppenmitgliedern zu erzahlen.

Hatte ihnen der Gruppenpadagogedie Frage ge-

stellt: ,, Wie war das denn,als ihr nach Deutschland
kamt?”, ware die Hemmschwelle, in der Gruppe

iiber ein so persdnliches Themazu sprechen, wahr-

scheinlich viel hher gewesen. Das Medium botal-

so die Méglichkeit, nicht von vornherein tibersich

selbst reden zu milssen, sondern tiber die vorgele-

sene Geschichte — und vermittelt dariiber (Wortsinn

von Medium = vermittelndes Element) — dann die

eigene Biographieso weitoffen zu legen, wie dies
den Erzahlenden wiinschenswert schien.

Ein zweitesBeispiel beschreibt das Gesprach ineiner

Jugendgruppe, die sich denFilm ,Sdhneder Erde”an-

gesehenhatte. In diesem Film wirddie Rede eines
Indianerhauptlings wiedergegeben,in derersich zum

Verhaltnis der Indianer und des ,weiBen Mannes”

zur Natur auBert. Wahrend die Naturden Indianern
als Quelle des Lebens und Lebensgenusses, als be-
deutungsvolle Statte der Geschichte des eigenen

Stammesgelte und geradezu,heilig” sei, zerstorten

die WeiBen”ihre Lebensgrundlagen,indem sie die

Erde erobern, missbrauchen und missachten.

Johannessagt: ,,Ich glaube, wenn die Leute Garten
haben, Schrebergarten zum Beispiel, dass sie dann

ein bisschen das nachholen wollen, wassie in der
Stadt nicht haben. Zum Beispiel meine Eltern: Die

machenin ihrem Garten so viel, dass ich manchmal

sage: ,Du hastja nur Arbeit damit!’ Aberich glaube,

dasistfiir die so eine Art Naturerfahrung. Ich habe

das auch gerne, einen Garten zu haben. Ohne Gar-

ten — das wiirde ich nicht aushalten.” Susanne:,Ich

will im Urlaub so ein Gefiihl von Natur haben. Da

kann man dannendlich mal raus.”Rolf: , Das geht

mir auchso.Ich glaube, dass darin eine Sehnsucht

zum Ausdruck kommt, die auf dasselbe hinaus/auft,

wasder Indianer sagt: in Harmonie mit der Natur

leben.” Milan: ,Ich finde das toll, was ich malim Film

gesehen habe: Ein Mannist ganz alleine nur mit

einer Axtin die Wildnis in Kanada gegangen. Das

wiirde ich auch gerne machen.” Boris: ,,Zur Zeit

kampfen ja auch stidamerikanische Indianer gegen

die Zerstérung des Amazonasbeckens.” Johannes:

An der Ausbeutung der Urwailder dort in Stidame-

rika sind tibrigens auch deutsche Firmen beteiligt. <

GroBen Raum nahm die Debatte ein: Was kann man

dagegen tun? Parteien wahlen, die sich der Ethal-

tung der Natur verschrieben haben? Johannes:,Mit

dem Wahlen ist das so eine Sache. Man gibt doch

da praktisch seine eigene Verantwortung ab. Die

kénnen dann machen, wassie wollen. Und man 9

selber macht gar nichts mehr, meckert nur noch."
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Die Gedanken und Gefiihle, die der Film bei den Ju-

gendlichen auslost, sind sehr disparat. Von einigen

wird das eigene Verhaltnis zur Natur thematisiert,

gepragtvor allem von einer vagen Sehnsucht nach

einem naturnahen Leben sowie dem Bewusstsein,

dass dies nur als kompensatorische Bemuhung

(Schrebergarten) beziehungsweise als Ausnahme-

situation (Urlaub) méglichist. Milan driickt diese

Sehnsuchtin der Form aus, dass er von der Faszina-

tion berichtet, die wiederum ein anderer Film bei

ihm ausgelést hat. Boris fallen bei der im Film dar-

gestellten Rede des Indianerhauptlings die Indianer

im Amazonasgebiet ein, die auch heute noch einen

Kampf gegendie Zerstorungihrer Umwelt fiihren.

Dies markiert den Ubergangder Diskussion zur po-

litischen Frage nach den gesellschaftlichen Griinden

der Naturzerstérung — Johanneserwahntdas Ge-

schaftsinteresse deutscherFirmenals eine Ursache

der Urwaldvernichtungin Siidamerika— und den

Moglichkeiten, dagegen politisch vorzugehen. Das

heiBt: Dem gleichenfilmischen Medium entnimmt

jeder Gesprachsteilnehmer ganz unterschiedliche

Aspekte undInhalte — sei es, weil ihm geradediese

besonders wichtigsind, weil er Ubersie kiirzlich

nachgedachtoder etwas gehért hat, sei es auch, weil

er der Meinungist, diese Assoziation sei geeignet, in

die Gruppendiskussion eingebracht zu werden.

Themenkodierungals Objektivierung

und Distanzierungsméglichkeit

Anhanddieser Beispiele lasst sich die Leistung des

gruppenpadagogischen Medieneinsatzes unter Zu-

hilfenahmederFreireschen Begrifflichkeit von der

Kodierung und Dekodierung folgendermaBen be-

stimmen: Dererste Schritt des padagogischenZirkels

besteht in der Kodierung,alsoin der medial verwan-

delten Prasentation eines Themas— in den Beispie-

len die Themen Migration sowie Indianer und Natur.

Die Leistungdieser , Ubersetzung"zeigt sich zunachst

darin, dass ein Thema, von dem angenommen wer-

den kann, dass es zu den zentralen Themen im Leben

der Gruppenmitglieder gehort, eine nobjektivierte

Gestalt” erhalt: Es liegt als Kurzgeschichte oder als

Film und damitin einer Form vor, die auBerhalb der

vom Themabetroffenen Subjekte, also als ein Stiick

objektiver kultureller Realitat existiert. Damit riickt

die mediale Form das Themazunachst in eine Dis-

tanz zu den Teilnehmern.,Wir hdren eine Geschichte”

beziehungsweise Wir schauen uns einen Film an”

ist eben (zunachst) etwas ganz anderes als: ,, Wir

reden heute iiber unsere Erfahrungen mit ... oder

iiber unsere Meinungen zu...".

Vor allem bei solchen Themen, die dem Freireschen

Diktum geniigen,indem es sich bei ihnen um zentrale
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Lebenssituationen(,,generative Themen”) handelt,

stellt diese durch das Medium geschaffene Objekti-

vierung und Distanzierung eine wichtige Hilfe, oft-

mals geradezudie notwendige Bedingung dafiir dar,

dass sich Gruppenteilnehmer/-innen auBern. Je naher

ein Thema am eigenenErleben, je drangenderdie zu

behandelnde Thematikfiir die Beteiligten ist, desto

mehr Bereitschaft, ja Mut zur Offenheit wird von ih-

nen verlangt, wennsie aufgefordert werden, dartiber

zu erzahlen undsich im Gruppengesprach auszu-

tauschen.Diese Erfahrung musste derAutorin einer

Jugendgruppe machen,in der er versuchte, dasfiir

die TeiInchmer/-innensehraktuelle Thema Gewalt

in der Peer Groupzur Sprachezu bringen. Die anwe-

senden Jugendlichen — unter ihnen waren sowohl

Opfer als auch Tater — waren nicht dazu zu bewegen,

iiber ihre Erfahrungen zu reden.Zu eng war flir sie

das vorgeschlagene Themamit aktuellen, zudem ta-

buisierten Erlebnissen verbunden,als dasssie ohne

Scheu dariiber hatten ins Gesprach kommen k6nnen.

Das heiBt aber: Gerade dann,wennin einersozial-

padagogischen Gruppe solche Themen angespro-

chen werden,die mit der Lebenssituation und mit

dem emotionalen Erleben derTeilnehmer/-innen eng

verkniipft sind—wasim Anschluss an Freire als ein

Prinzip emanzipatorischer Padagogik gelten kann,

was aberauch der allseits anerkannten Zielsetzung

sozialer Gruppenarbeit entsprechen diirfte— stellt

eben diese Nahe zum Themaeine Schrankefiir seine

Behandlung im Gruppengesprachdar.

Bezogen aufdas erste der beiden prdsentierten Bei-

spiele: Ohnedie Hilfe der Kurzgeschichte hatten die

auslandischen Jugendlichen wahrscheinlich erheblich

gréBere Probleme gehabt, berihre Migrationserfah-

rungen zu reden. Wahrscheinlich hatten auchdie

deutschen Jugendlichen gréBere Hemmungen ge-

habt, ihre tiirkischen und jugoslawischenAltersge-

nossen tiber deren Erfahrungen undtiber die Unter-

schiede in den jeweiligen Kulturmustern zu befragen

— bestimmtaberhatten die auslandischen Jugendli-

chen auf diese Fragen mit groBerer Abwehr reagiert.

DasBeispiel zeigtalso, dass die Distanz, die das Me-

dium zum jeweiligen Themaherstellt, eine gute und

hilfreiche Bedingung fiir die Behandlungebendieses

Themasin einem Gruppengesprachdarstellt, insbe-

sondere wennessich um Schliisselthemen handelt.

Das Gruppengesprach als Dekodierung:

Dosierte Aufhebung der Distanz

Noch wichtigerfiir das Verstandnis der hilfreichen

Rolle des Medieneinsatzesbei der Initiierung von

Gruppengesprachenist die zweite Phase im Medien-

zirkel: die Riickiibersetzung durch die Gruppenteil-

nehmer/-innen.Die Assoziationen, die beim Horer
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beziehungsweise Zuschauer durch die dem jeweili-
gen Medium spezifische Form,in der das Thema
prasentiert wird, hervorgerufen werden,sindfiir je-
des Individuum sehr unterschiedlich. Welche Erinne-
tungen,Gefiihle und Gedanken jeweils ausgelést
werden,hangt von den Erfahrungen,der aktuellen
Stimmungslage, den Interessen, den Vorinformatio-
nen, der jeweiligen Betroffenheit vom dargestellten
Themenbereich und vonvielen anderen Umstanden
und individuellen Besonderheiten ab. Dies wurde an
dem zweitenBeispiel sehr deutlich: Dem gemeinsam
angeschauten Film entnahmendie Jugendlichen ganz
unterschiedliche Gesprachsthemen — vom Garten
der Eltern und Urlaubswiinschen in Bezug auf Na-
turnahebis hin zu Indianerkampfen gegen Umwelt-
zerstorung undpolitischen Strategiefragen.

Daesalso keine einheitliche beziehungsweise ein-
deutige Riickiibersetzung des medial kodierten The-
masgibt,stellt sich der Umweg iiber das Medium

doch nicht als klarer Zirkel dar: Ausgangs- und End-
punkt sind ebennicht identisch! Vielmehr tibersetzt
jeder Rezipient das im Medium dargebotene Thema
in seine spezifische Perspektive zuriick. Anders aus-
gedriickt: Die mediale Verpackung des Themasfiihrt
liberdie individuell verschiedene Dekodierung da-
zu, dass der Gegenstand des Gruppengesprachesin
der Summederjeweiligen Spezifizierungen, derje-
weiligen Bedeutungen des Themasfiir die einzelnen
Gruppenmitglieder besteht — und nichtin einem
abstrakten oder von auBen vorgegebenen Thema.

Wennobenerlautert wurde, dass die mediale Kodie-
rung das Themain eine Distanz zum Adressatenriickt,

so stellt die Dekodierung die individuell spezifische
Wieder-Aufhebung dieser Distanz dar. Dieser,,Um-
weg”ermdglicht zum einen eine individuell spezifi-
sche (Wieder-)Annaherung an das Themain dem
Sinne, dassdie inhaltliche Bedeutung, die das Thema
fiir die Beteiligten jeweils hat, in deren Wahrneh-
mung aktualisiert wird, dass es ihr Thema geworden
ist. Eine weitere, die Hemmschwelle senkende, wich-

tige Funktion des medialen Umwegsbestehtdarin,
dass die Beteiligten selbst iiber das MaB an Distanz
entscheiden kénnen, das sie zum Themaaufrecht-
erhalten wollen. Sie konnen zum Beispiel — sowohl
im emotionalen Erleben als auch im Kontext der
Gruppenkommunikation — auf der Ebene des Medi-
ums verbleiben,also keine odernureine geringe

Dekodierungim Sinneeiner Ubertragungaufihre
eigene Lebenssituation vornehmen.Sie konnen
aber auch das per Medium Geseheneoder Gehdrte
zum Anlass nehmen, tiber ihre eigene Betroffenheit
und ihre eigenen Erlebnisse nachzudenkenundviel-
leicht auch in das Gruppengesprach einzubringen.
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In dieser Hinsicht erweist sich der bewusst vorge-

nommeneEinsatz von Medien zurInitiierung von
Gruppengesprachen, gerade wenn es um ,,heikle”
Themen geht,als bessere Alternative zum oftmals
zu Rechtals ,Psycho-Krampf" abgestempelten Ver-
such von Gruppenleitern, die persénliche Betroffen-
heit der Gruppenmitglieder vom jeweiligen Themen-
komplex mitallen méglichenTricks und oft genug
mit der Anwendungvon Druck aus denjenigen, he-
rauszukitzeln’, die sich einer Offenlegungihres per-
s6nlichen Verhaltnisses zum Thema widersetzen. An-
statt die Gruppenmitglieder zur Aufgabeihrer Dis-
tanz zu drangen,leistet das Medium Zweifaches:Es
stellt das Themain einer objektivierten, von den Sub-
jekten geschiedenen Form vor und tiberlasst den
Gruppenmitgliedern, in welcher Konkretion das The-
mafir sie relevantist; und es bleibt den Teilnehmern
selbst tiberlassen, wie viel Distanz sie aufgeben oder

beibehalten wollen, das heiBt wie weit sie im Ge-

sprach die Ebene des Mediumsverlassen und ber
ihr pers6nliches Verhaltnis zum Themenbereichre-
den wollen, oder wie weitsie sich lediglich auf die
mediale Ubersetzung desThemasbeziehen michten.

Damit wird deutlich, dass ein Gruppengesprach, das
sich eines Medieneinsatzes bedient, ganz prinzipiell
davon abhangt, mit welchen Inhalten die Beteilig-

ten das jeweilige Grobthemafiillen und wie bereit
sie sind, ihren persGnlichen Bezug zu thematisieren.
Der Verlaufeines solchen Gruppengesprachsist im-
meroffen und er wird von Gruppe zu Gruppe, viel-
leicht sogarbei derselben Gruppe immerwiedervari-
ieren. Dies kénnte als Mangellediglich in solchen
Gruppen aufgefasst werden, in denen es — wie in
den oben erwahnten Bildungsgruppen — um die Ver-
mittlung eines vorab feststehenden Bildungsinhaltes
oderLernstoffs geht. In sozialpadagogischen Grup-
pensind alle Gesprachsvarianten gleichermaBen an-
gemessen,weilhier kein objektiviertes Lernziel ver-
folgt wird, die Objektivierung im Medium stattdes-
sen lediglich das Instrument, eben das Mittel dafiir
darstellt, die Subjekte zu animieren,iiber die von
ihnenals relevant erachteten Themenin einerfiir sie
akzeptablen Weise zu kommunizieren.Dies bedeu-
tet aber, dassdie bisher zu Grundegelegte Variante,
nach der ein wie auch immer vorgegebenes Thema
mit Hilfe eines Mediumskodiert und von denTeil-
nehmernindividuell gefarbt dekodiert wird, gar nicht
die einzige Méglichkeit des sinnvollen Medieneinsat-
zes in der Gruppenarbeit sein muss. Vielmehr bieten
sich mancheFilme, Geschichten, Bilder und anderes

dazuan,sie als ganz offenes Angebotan die Asso-
ziationen der Gruppenmitglieder zu gestalten. Welche
Themendie Beteiligten diesem Medium entnehmen
—also nicht nur, welche persénliche Farbung sie dem
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Themajeweils geben — ist hier véllig offen. Solche

medialen Angebotestellen gleichsam eine Wunder-

tite dar, aus der sich Themenin jedweder Richtung

ergeben kénnen. Die Offenheit unddie Variations-

maglichkeitensindhier natiirlich grdBer, das Grup-

pengesprach ist méglicherweise vielgestaltiger, viel-

leicht auch chaotischer, je nach Disparatheit der von

den Teilnehmern aktualisierten Themen. Dem Ziel,

eine authentische Kommunikationiiber von denTeil-

nehmern selbst bestimmte Themenin Gangzu brin-

gen, kommt man mit diesem Verfahren in jedem Fall

sehr nahe.

Fazit
Wie eingegrenzt oderwieoffen der mit dem Medium

in verwandelter Form angebotene Themenbereich

auch sein mag,der Sinn eines Medieneinsatzesin

der Gruppenkommunikation sowie das Geheimnis

seines Erfolgs besteht gerade in dem damit angebo-

tenen Zirkel. Das Mediumleistet die Ubersetzungei-

nes Themenbereiches und schafft damit den Zugang

zum Thema und Distanz zugleich. Mit der Riicktiber-

setzung entscheiden die Gruppenmitglieder sowohl

iiber die inhaltliche Richtung,in der sich das Thema

fir sie konkretisiert, als auch ber das Ausma8,in

dem sie die Distanz zwischen ihrer Person und dem

Thema aufheben. Das Mediumist in diesem Sinne

den Teilnehmern eine Hilfe, sich sowohl Thema wie

auch Verlauf eines Gruppengespraches im Wortsinn

»2u eigen zu machen”. Deshalb kann der Einsatz von

geeigneten Medien die Hemmschwelle zur Beteili-

gung senken und das Gruppengesprach — gerade

weil es medial vermittelt ist—zu einer authentischen

Kommunikation von Subjekten werden lassen.
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Best Practices
in der interkulturellen
Arbeitsmarktpolitik
Zwischenstand eines Ansatzes
der Praxisforschung

Philip Potter

Zusammenfassung
Die Fachhochschule K6In, Forschungsschwerpunkt
Interkulturelle Kompetenz, und das Klaus NovyIns-
titut e.V. fiihren derzeit ein Kooperationsprojekt zur
»Arbeitsmarktintegration von jungen Menschen mit
Migrationshintergrundin KdIn” (wir verwendenals
Kiirzel AIM") durch. Das Projekt sucht nach Wegen
zur Verbesserung des Arbeitsmarktzugangsjunger
Migranten. Projektziel ist es, Wissenschaft und Pra-

xis in eineintensive Diskussion Uber bisherige Erfah-
rungeneiner kommunalen Arbeitsmarktpolitik zu
Gunsten von Migrantenjugendlichen zusammenzu-
fiihren. Die Intention des Projektes bestehtdarin, sich
nicht mit einer empirischen Erhebungunter Tragern
von ArbeitsmarktmaBnahmenzu begniigen (Phase1),
sondern von dieser Untersuchung ausgehendtiber
Qualitatskriterien und Kooperationsméglichkeiten
mit Akteuren aus der Kdlner MaBnahmenlandschaft
im Rahmeneinespartizipativen Verfahrens des Wis-
senschaft-Praxis-Transfers ins Gesprach zu kommen
(Phase2). Dieser Artikel berichtet tiber den Zwischen-
stand des Projekts zu einem Zeitpunkt, zu dem ein
ergebnisoffenespartizipatives Verfahren eingeleitet
wordenist, dessen Verlauf und Resultate noch nicht
eindeutig absehbarsind.
Schliisselworter
Auslanderjugendlicher - Migration - Arbeitsmarkt -
Integration - FrdermaBnahme- Qualitat - Effizienz
- Forschung Praxis - Arbeitsmarktpolitik - Projekt-
beschreibung

1. Einleitung
Ausgangssituation des Projektes, Arbeitsmarktinte-

gration von jungen Menschen mit Migrationshinter-
grundin KéIn" (AIM™) wardie unbefriedigendeSitua-
tion der fortdauernd hohenArbeitslosigkeit Jugend-
licher mit Migrationshintergrundin Kéln. Viele dieser
jungen Menschen haben besondere Problemebei der
Eingliederung in den Arbeitsmarkt — und dasselbst
dann, wennsie hier geboren sind und ihr gesamtes
Leben hierzulande verbracht haben. Deshalb zielen
auchzahlreiche Interventionen vonBildungs- und
Beschaftigungstragern direkt oderindirekt auf eine
Erhdhungder Arbeitsmarktchancen von Migranten-

jugendlichen.
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