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Als gemeinsamentheoretischenBezugsrahmenunsererBeratungsarbeit
in der Begegnungmit den Teamsder Offenen Kinder- und Jugendfreizeitstättenhaben wir die systemischeTheorie gewählt. Ziel dieses
UberlegunBeitragsist es,sowohleinenEinblick in die theoretischen
genund Grundannahmenals aucheinenEindruck unsererpraktischen
Arbeit zu vermitteln.
Wir habenvon Projektbeginnan zwei Fragenformuliert, von denen
grundlegendbegleiwir annahmen,daßsieunsereBeratungsprozesse
ten würden:
1. WelcheElementebeeinflussenden pädagogischenAlltag der Teams
in ihren Einrichtungen?
Beratungsarbeit
eignensich,um
2. WelcheBestandteilesystemischer
den Teamsbei ihren alltäglich zu bewältigendenAufgaben neue
Sichtweisenund alternativeHandlungsoptionenzu vermitteln,um
Tun im Sinneder Suchtprävention
wirksamwerihrpädagogisches
den zu lassen?

Die systemischeSichtweise...
GesichtsWir wollen im folgendenkurz unter beratungsrelevanten
punktenden systemischenAnsatz vorstellen,ohne dabeiallzusehrin
die TiefendestheoretischenDiskursesvorzudringen.
Unterdem Begriff "systemisch"versammelnsichheutedurchausrecht
Konzepte.Die Systemtheoriebietet derzeiteineninunterschiedliche
terdisziplinärenRahmen.Sie wurde und wird durch folgendeEntwicklungen maßgebendbeeinflußt: die allgemeineSystemtheorie(v.
BERTALANFFY 1975), die Weiterführungvon Beratungs-und
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Therapiemodellen,insbesonderedurch die Vertreterder systemischen
Familientherapie,die Bemühungenin der Soziologie,Funktion, Dynamik und (Selbst-)Beeinflussung
komplexersozialerSystemezu beschreiben(LUHMANN 1987),EinsichtenkonstruktivistischerDenkart (MATURANA/VARELA 1987; FISCHER 1995), Chaosforschung.

Die foleendeSkizzeverdeutlichtdasGe

Tfotz aller theorieimmanenter Unterscheidungen ist esdoch möglich, der systemischenSichtweiseeinige grundlegendePositionen
zuzuschreiben:
. Ein Systembestehtausverschiedenen
Elementen,die nicht bezugslos nebeneinanderexistieren,sondernzu einem bestimmtenAufbau
vemetztsind.Auch Personenwerdenals ElementedesSvstemsverstanden.
. Systemisches
Verstehenbemühtsich um eine ganzheitlicheSichtweisealler Phänomene.Dabeibildet den wesentlichenGegenstand
der systemischen
Beffachtungsweise
die Organisationsformder komplexenWechselwirkungzwischenrelevantenElementen.Entscheidende Begriffe sind hier Zirkularität und Rekursivitcit. Das
systemischeVerstehenorientiert sich dabei überwiegendan der
Beantwortungder Fragen"wie?" und "wozu?".
.

Systemische
Beratungs-und Betrachtungsweisen
richtendenBlick
daherauf Muster,Zusammenhänge,Regelnund Rückkopplungseffekte (Kybemetik).

. JedeBeobachtungwird von einem Beobachtergemacht(Selbstreferenz).Es gibt alsokeine vom Beobachteroder vom Systemunabhängige"Wirklichkeit". Spracheist das referentielleSystem,in
dem "Realitäten"konstruiertwerden.(Konstruktivismus)
Man könntevereinfachtund verklirzt definieren:"systemischist, wenn
man/Jrauallesbedenkt,begreiftund Teil davonist und dergestaltauf
das Ganzewirkt." (THAU 1996)
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Aus der obengenanntenPositionsbest
satzeswird bereitsersichtlich,daßfür u
nützlicherschi
und Herangehensweise
Ge
pädagogischen
nur
nicht
des
lichkeit"
gerecht
z
und
Jugendfreizeitstätten
der-

So erfuhrenwir beispielsweiseüberdit
mente,die als BestandteileeinzelnerSy
amtliche Mitarbeiter/innen, Honorarkr
derenLebenswelt,Geld,Macht,Neid,Lit
Kommunikationmuster,Ziele, Informat
gen, Verhaltensregelnin der Einrichtu
wert, Träger,benachbarteInstitutione
etc. Die jeweils relevantenElemente,d
so
zug auf Schwierigkeiten,Ressourcen
präventivenAngebotenwurdenim Berz
und auf mehrerenEbenenzu Veränder

Die folgendeSkizzeverdeutlichtdasGesagte:

dessystemischenAnAus der obengenanntenPositionsbestimmung
satzeswird bereitsersichtlich,daßfür uns genaudieseBetrachtungsnützlich erschien,um der komplexen"Wirkund Herangehensweise
in denOffenenKinGeschehens
lichkeit" desnicht nur pädagogischen
gerechtzu werden.
der- und Jugendfreizeitstätten
So erfuhrenwir beispielsweiseüber die ExistenzmannigfacherElemente,die als BestandteileeinzelnerSystemegeltenkonnten:Hauptamtliche Mitarbeiter/innen,Honorarkräfte,Kinder/Jugendlicheund
derenLebenswelt,Geld,Macht, Neid, Liebe, Konfliktlösungsstrategien,
Ziele,Infomationskultur,subjektiveDeutunKommunikationmuster,
gen, Verhaltensregelnin der Einrichtung, Krankheit, Sucht, Selbstwert, Träger,benachbarteInstitutionen,Nachbarschaff,Kündigung
etc. Die jeweils relevantenElemente,derenZusammenwirkenin bezug auf Schwierigkeiten,Ressourcensowiedie Gestaltungvon suchtherausgearbeitet
präventivenAngebotenwurdenim Beratungsprozeß
und aufmehrerenEbenenzu Veränderungengebracht.
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Eine sehrgrundsätzlicheEntscheidung,den systemischenAnsatz zu
wählen, war dadurchgegeben,daß wir dem projekt und der Arbeit
mit denTeamseinenProzeßeröffnenwollten, in dem möglichstviele
Aspekteder Alltagsbedingungen
eineBerücksichtigungfinden konnten.Es entsprachunsererPhilosophieim Beraterteam,daßsich in den
Gesprächenmit den TeamsExperten auf beiden Seitengegenübersitzensollten.So habenwir stetsversucht,nachdem vorcitizuberaten: F.ineGruppe von Experten trifft eine andereGruppe von Exper_
ten (FURMAN 1996). Wir sahen uns dabei als Experten, die
Veränderungsund Entwicklungsprozesse fördernund beeleiten.

Mit der Darstellung"Suchtprävention
für alle
habenwir die Gesprächsinhalte
Aspektenseine
denjeweils bearbeiteten
hinaus war es für den Prozeßförderlich
kussieren,die in den Organisationenzur
ausunsererPerspektiveallerdingseine
zialenOrsanisationenhaben:

Die systemischeSichtweise,Suchtprävention ...
Suchtpräventionwird von uns nicht verstandenals eine Sache,die
sich ausreichendin den pädagogischenGriff nehmenläßt, sobaldein
Handwerkskoffer zur verfrigung steht, dem nur das richtige werkzeug entnommenwerden muß.
Suchtprävention wird von uns als Teil pädagogischen Handelns
und bezogenaufdie sich verändernden Kontextbedingungen verstanden.Demgemäß lautete unserAngebot an die Teams:
. Wir möchteneure Kontextbedingungenkennenlernenund gemeinsammit eucherfahren,wie Suchtpräventionin eurerorganisation
im pädagogischen
Alltag gelebtwird und zukünftig gelebtwerden
könnte.
. Wir interessierenuns für die Auffassung, die ihr von Sucht_
präventionund eurenKontextbedingungenhabt.
' EureAnsichtensollenzum GegenstandunsererArbeiterhobenwerden.wir möchtenverschiedenePerspektivenerarbeitenund neue
Sichtweisenermöglichen.
wir wollten also nicht einfachden Teams zeigen,was alles schonim
Koffer ist und wie genaudaswerkzeug angewendetwerdenmuß.Damit
würden wir nämlich mit unseremProjekt etwastun, was nur *mehr
desselben"wdre und an anderenstellen bereitserprobtund beschrieben worden ist.
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Gesellschaft

Kultur

Die Abbildung verdeutlichtin komplex
alltäglichenHandelndespädagogisch
Sie läßt sich anhandder MetapherderB
puters verstehen.JedesFenste\ Such
M enschendbil d, beinhaltet grundsätzli
in der Institution beeinflussen,und ist rt
politischenund strukturellenVerände
Neustrukturierungen.

Mit der Darstellung"Suchtprävention hat immer einen Kontext"
habenwir die Gesprächsinhalte
für alle Beteiligten strukturiertund
denjeweils bearbeitetenAspektenseineVerortunggegeben.Darüber
hinauswar es für den Prozeßförderlich. auch solcheThemen zu fokussieren,die in den OrganisationenzumTeil vernachlässigtwurden,
ausunsererPerspektive
allerdingseinenwichtigenStellenwertin sozialenOrganisationenhaben:

Suchtprävention
Menschenbild

@

Methoden

Suchtprävention

:E

Gesellschaft

]N

DieAbbildungverdeutlichtin komplexerWeise,
welcheElementerm
alltäglichenHandelndespädagogischen
MitarbeitersEinfluß finden.
Sieläßt sichanhandder Metapherder Benutzeroberfläche
einesComputersverstehen.JedesFenster,Suchtprävention,Methoclen,Ziele,
Menschendbild,beinhaltetgrundsätzlicheAspekte,die das Handeln
in der Institutionbeeinflussen,
und ist rückbezüglicheingebettetin die
politischenund strukturellenVeränderungenund gesellschaftlichen
Neustrukturierungen.
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Das Suchtpräventionsfenster vermittelt die traditionelleBetrachtung
der KompetenzenwdZiele, die in derpädagogischenBegegnungvorrangig gefördert werden sollen: Sinn, Kommunikation, Selbstwert,
Konfliktfähigkeit, Genuß- und Erlebnisfähigkeit. "Klickt" der pädagogischeMitarbeiter diesesFensterin einer pädagogischzu strukturierendenSituation an, so richtet sich sein eigenerFokus aufindividuelle und subjektive Entwicklungspotentialebzw. Defrzite.
Wird nun ein beliebiges anderes Fenster in der Situation "angeklickt", so ergeben sich völlig neue Betrachtungsmöglichkeiten
und auch zusätzliche Handlungsoptionen.
Durch das Fenster der Methoden und Operationen wird der Blick
auf die beim Mitarbeiter präsenten St r ateg ien und Ressourcen gerichtet, die er in schwierigen Situationen,Konflikten oder unter Streßeinflüssen verfügbar machenkann.
Das Zielefenster visiert die vorhandenenZieleauf den verschiedenen
Systemebenen:Ziele von seiten des Trögers, der Organisation, des
Tbams,des einzelnenMitarbeiters, der Besucher.
Die geschriebenenoder ungeschriebenenZiele, die in einer Offenen
Kinder- und Jugendfreizeitstättegelebt werden müssen,können erstenssehrheterogensein und zweitenssich zueinanderkonkurrierend
verhalten. Der "Klick" auf die Zielebringt die Richtung, in die sich
die Organisationbewegt,in den Vordergrund.DieZiele werden zunehmend stark durch die Veränderungenund BesonderheitengesellschaftlicherNeustrukturierungbeeinflußt.
Menschenbilder und Haltungen bestimmen bekanntlich menschliches Verhalten und zeigen sich dergestalt als Kontextbedingung im
Alltagsverhaltender Mitarbeiter/innen.Die grundlegendenAnsichten
über Gesundheit/Krankheitspielenhier in bezug auf Präventionsinhalte,
InstrumentetndZiele eine wichtige Rolle.
Die Methapher der Computerbenutzeroberflächesoll allerdings nicht
so verstandenwerden, daß die einzelnenFensterfür sich unabhängig
auf der Bildfläche erscheinenund wieder verschwinden.UnsereVorstellungist, daß sich alle "Menü-Fenster"und alle sichjeweils darin
zuordbarenOptionen miteinander in einem Austausch befinden und
nicht gelöst voneinanderwirksam werden.Auf dem Hintergrund der
eingangserläutertensystemischenPositionenwird angenommen,daß
Veränderungenin einem FensterzuAuswirkungen und Resonanzenin
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den anderenFensternführen. UnsereEt
gesprächen,die in die Abbildung eingeg
einen theoretischenReflexionsrahmende
alsauchzurNe
legendeZusammenhänge
agogischenund suchtpräventivenHand

Die "Wirklichkeit" pädagogischenund r
Offenen Kinder- und Jugendfreizeitstä
Augenblick der Begegnungzwischendr
beiter/in und dem Kind/Jugendlichen,s
- durch das Schaffenvon Freiräumenl
- durch Engagement,Lebensfreudeun
bzw. desTeams,
- durch das Einsetzenfür die Rechtevr
nicht nur in der Einrichtung, sonden
- durch Vernetzung und Kooperation
relevantenUmfeld,
- durch dasErkennenpersonaler,sozia
cen.

Suc
Die systemische
Sichtweise,
Organisationsberatung

in derBe
SystemischeVorgehensweisen
terscheidensich von denen andererBe
in
dadurch, daß Organisationsberatung
als Prozeßberatungdefiniert wird. Das
Veränderungim Dialog mit den ztber
sätzlich etwas anderesals der Versuc
Organisation zur Umsetzung zubringe

Wir habenin unserenDialogen die vielf
genutzt,um die Mitarbeiterinnenund IV
in einen Prozeßder Entwickluns und d
ztbeziehen.

Dabei waren uns und den Fachkräften
gendfreizeitstättenbesondersdie Fragen
ten und Anschauungender Beteiligten
weilieen Lebens-und Arbeitswelt.

den anderenFensternführen. Unsere Erfahrungen in den Beratungsgesprächen,die in die Abbildung eingegangensind, liefern sowohl für
einentheoretischenReflexionsrahmender KontextbedingungengrundlegendeZusammenhängeals auchzur NeukonstruktionkonkretenpädHandelns.
agogischenund suchtpräventiven
Handelnsin
und suchtpräventiven
Die "Wirklichkeit" pädagogischen
nur in dem
zeigt
sich
nicht
Kinderund
Jugendfreizeitstätten
Offenen
pädagogischen
Mitarzwischen
dem/der
Begegnung
der
Augenblick
z.B.
auch
sondern
Kind/Jugendlichen,
und
dem
beiter/in
- durch das Schaffen von Freiräumen für Kids,
- durch Engagement,Lebensfreudeund Zufriedenheit der Fachkraft
bzw. desTeams,
- durch dasEinsetzenfür die Rechtevon Kindern und Jugendlichen
nicht nur in der Einrichtung,sondernauch außerhalb,
- durch Vernetzungund Kooperation mit anderenInstitutionenim
relevantenUmfeld,
- durch dasErkennenpersonaler,sozialerund struktureller Ressourcen.

Die systemischeSichtweise,Suchtprävention und
Organisationsberatung
in der Beratungvon OrganisationenunSystemischeVorgehensweisen
terscheidensich von denenandererBeratungsmodelleinsbesondere
in dem hier verstandenenSinne
dadurch,daßOrganisationsberatung
als Prozeßberatungdefiniert wird. Das Schaffenvon Kontexten für
Veränderungim Dialog mit den zu beratendenMenschenist grundsätzlich etwas anderesals der Versuch,ein fertiges Konzept in der
Organisationzur Umsetzungzt bringen.
Wir habenin unserenDialogendie vielfältigenmethodischenAnsätze
genutzt,um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisationen
in einenProzeßder Entwicklung und desgemeinsamenLernenseinzubeziehen.
Dabei waren uns und den Fachkräften der Offenen Kinder- und Jugendfreizeitstättenbesondersdie Fragemöglichkeitenüber die Ansichten und Anschauungender Beteiligtenein hilfreicher Zugang zur jeweiligen Lebens-und Arbeitswelt.

95

Das systemischeGesprächwird an sich schon als eine Intervention
verstanden.Die Anwendung systemischerFragenbefähigen die teilnehmendenPersonen,von sich aus zu neuen Wahrnehmungs-und
Verhaltensmustem
zu gelangenund ihre Selbstorganisationsfähigkeiten
zu mobilisieren.(TOMM 1994)

DerBeratungsprozeß in Offenen Kinder- und
Jugendfreizeitstätten
Im Projektangebotenthalten waren vier Beratungsgesprächevor Ort
von ca. drei bis vier StundenDauer.

- im Ausgleich der Interessengegens
- im ProzeßderWandlungundEntwic
lichen Visionen und Pläne,
- in der gesellschaftlichenEinbindung
- Unternehmenskulturveröffentlichtd
ist Ausdruck der gefundenenLösun
Umgang mitVeränderung.

Die Beratungsgespräche
fandenin Abs
Wochen statt, um somit den angestreb
zur praktikablen Umsetzung zu lassen
ausmindestenszwei Personen.Die Ges
gen Einrichtungen statt.An den Beratun
amtliche Mitarbeiter/innen und Honora

ThemenschwerpunktedieserBeratungsgespräche
sollten sein:
1. Die Reflexion der pädagogischenPraxis in der Einrichtung.
2. Das Entwickeln einer handlungsleitendenFragestellung,die das
Teamim Beratungsgespräch
bearbeitenwill.
3. Die Suchenach Lösungenauf der Grundlageder Ressourcendes
Teamsund der Einrichtung.
4. Anregungenund Empfehlungenbei derVerwirklichungderLösungsansätze.
Als zentrale Frage des Projektes wurde benannt: Wie können Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch die
(Um-)Gestaltung von Elementen ihres pädagogischen Alltags die
Möglichkeiten der suchtvorbeugenden Wirkung ihrer Arbeit verbessern?
Daher standim Mittelpunkt der Beratungenmit den Teamsdie Analyseder Kontextbedingungenund Organisations-(Unternehms-)Kultur
(Teamkultur nach Osterhold) und die Förderung möglicherVeränderungenim gegebenenHandlungsgefüge.Im Beratungsprozeß
stellte
sich heraus,welche Wünsche und Erwartungen,aber auch welche
Problemein den einzelnenTeamseine wichtige Rolle spielten.
Nach Osterhold(vgl. OSTERHOLD 1996) zeigt sich die Kultur einer Organisation
- in den Beziehungen,
- im Verhaltenvon Menschen,
- im konkretenZusammenspielaller Personen,Beziehungenund Elementein den Prozessenund allen Subprozessen,
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Strukturen und Arbeitsschwerpunkte

Die Fragen nach den Strukturen,Kontt
schwerpunktender Einrichtungenermö
Uberblick über die pädagogischeArbeir
die At und Weise der Zusammenarbei
arbeiterinnenund Mitarbeitern.

Der pädagogischeAlltag wird durchfol
* PädagogischeAngebote
- Pädagogische
Beziehungenzu einzeln
- StrukturelleVorgabenwie Raum-Ang
regeln, Arbeitszeiten
- Kontakte und Arbeitsbeziehungende

Die Arbeitsschwerpunktesind hauptsä
- Vormittagsbetreuungfür Kinder und.
- Uber-Mittag-Betreuung
- Mittag- und Abendbetreuungder Jug
- Flexible (Einzelfall-)Hilfen
- Verwaltung, HaustechnischerDienst

Berücksichtigt wurden auchdie historis
gen Einrichtung im spezifischenUmfelc
Laufe der Jahre innerhalb des Mitarbe
Aufgabenbereiche,Veränderungvon Zu
zug auf die Angebote für die Kinder unc

- im Ausgleichder Interessengegensätze,
- im Prozeßder Wandlungund Entwicklung im Diensteder betrieblichenVisionenund Pläne,
- in der gesellschaftlichen
Einbindung.
- Untemehmenskulturveröff-entlichtdie WerteeinerOrganisationund
ist Ausdruck der gefundenenLösungenund entscheidetüber den
Umgangmit Veränderung.
Die Beratungsgespräche
fanden in Abständenvon ca. sechsbis acht
Wochen statt, um somit den angestrebtenVeränderungenauch Zeit
zur praktikablenUmsetzrJngzu lassen.Das Beratungsteambestand
ausmindestenszwei Personen.Die Gesprächefandenin denjeweiligenEinrichtungenstatt.An den Beratungsgesprächen
nahmenhauptamtlicheMitarbeiter/innenund Honorarkräfteteil.
Strukturen und Arbeitsschwerpunkte
Die Fragennach den Strukturen,Kontextbedingungenund Arbeitsschwerpunktender EinrichtungenermöglichtendenBeteiligteneinen
Uberblicküberdie pädagogischeArbeit
sowieersteVorstellungen
über
die Art und Weiseder Zusammenarbeitzwischenden einzelnenMir
arbeiterinnenund Mitarbeitern.
Der pädagogischeAlltag wird durch folgendeFaktorenbestimmt:
- Pädagogische
Angebote
- Pädagogische
B eziehungenzu einzelnenB esucher/innen
und Cliquen
- StrukturelleVorgabenwie Raum-Angebote,Offnungszeiten,
Hausregeln,Arbeitszeiten
- Kontakteund Arbeitsbeziehungen
der Einrichtungennachaußen
Die Arbeitsschwerpunktesind hauptsächlich
:
- Vormittagsbetreuung
für Kinder und Jugendliche
- Uber-Mittag-Betreuung
- Mittag- und Abendbetreuungder Jugendlichen
- Flexible(Einzelfall-)Hilfen
- Verwaltung,Haustechnischer
Dienst
Berücksichtigtwurden auchdie historischeEntwicklung derjeweiligenEinrichtungim spezifischenUmfeld sowiedie Veränderungen
im
Laufe der Jahre innerhalb des Mitarbeiterkreises(Entwicklung der
Aufgabenbereiche,
Veränderungvon Zuständigkeitenetc.)und in bezug auf die Angebotefür die Kinder und Jugendlichen.
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Die TeamsbesaßeneigeneRegelnim Umgang miteinander,z.B. der
Ablauf von Teamsitzungen,die Entwicklung neuerAngebotefür die
Besucher/innen,die Rolle der Leitung. In einigenEinrichtungenwar
die Leitungsfunktion direkt an eine Persongebunden,in anderenwar
sie auf mehrerePersonenverteilt.

Im Beratungsprozeßzeigtesich, daßin
son als Leitung ernannt worden ist, abe
ordnung der einzelnenAufgabenan die
Im Verlauf dieserGesprächezeigtensic
nehmenund Ausübenwichtiger Leitung

Wünsche,Erwartungen und Problemfelder der Teamswaren:

Im folgenden sind einige "Hindernisse"

- Verbesserungder Kommunikation und Kooperation unter den Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern, um "effektiver arbeitenzu können",
- Unterstützungbei der Entwicklung einer Konzeption,
- Verbesserung
derAngebotefür die Kinder und Jugendlichen,
- Aufarbeitung mangelnderKonfliktfähigkeit im Team und im Umgangmit den Besucherinnenund Besuchern,
- Unterstützungbei der Verstärkungder Öffentlichkeitsarbeit,
- Aufzeigen von Möglichkeiten, mit Kindern und Jugendlichensuchtpräventiv zu arbeiten.

- Teamsmit einem starken"basisdem
Arbeit wichen Fragenzu klar festges
reichen einer Leitungspersoneherau
- Einige Leiter/innen taten sich schw
delegieren,wenn sich die Arbeit anh

Besonderheiten und Merkmale der Teams
Bei den zweitenBeratungsgesprächen
nahmendie Beraterinnenund
Berater Bezug auf diese Wünsche und Erwartungen der Teams. Im
Beratungsprozeß
wurden auch neueThemenschwerpunkte
deutlich,
die bei den Teamseine mehr oder weniger "versteckte" Rolle spielten.
Im folgendensind exemplarischeinige Kernpunkteder zweiten Sitzungenfestgehalten:
Bei einigenTeamsbestandein großerHandlungsbedarf,die Funktion
der Leitung zu erörtern, da Unklarheiten in bentg auf Zuständigkeitsbereichevorhandenwaren. Dies wirke sich, so die Meinung einiger Teammitglieder,sowohl auf die Effektivität der eigenenArbeit als
auch auf die Arbeitszufriedenheit aus.
Dabei ging es um Fragenwie z.B.:
- "Wer ist Ansprechpartner/infür die Außendarstellungder OT?"
- "WelcheDinge entscheidetdie Leitungspersonallein und wann werden die anderenTeammitgliederhinatgezogen?"
- "Wird die Mitarbeiterin, die die Leitungsfunktion übernommenhat,
von den anderenKolleginnen und Kollegen auch als solche akzeptiert?"
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Ein weiteresThemawardie Kommunil
und Mitarbeiter untereinander.Häufig
die interne Kommunikation zu verbess
formationenentsprechendgestreutwerd
die Kommunikation im Teamuntereina
nicht immer die gewünschteWirkung.

Zum Thema "Kommunikation" gehört
Abstimmungvon pädagogischen
Konzr
weise an "problematische" Kinder und I

Darüber hinaus habenwir festgestellt,di
Honorarkräfte - allein aufgrund der nr
Arbeitszeit - ein Informationsdefizitvor
gängein der Einrichtung anbelangte.

In diesenBeratungsgesprächen
habenI
kräften bestehendeFormen der Kommu
ten fest, daßjedesTeamein eigenständ
internen Kommunikationswegebestin
mationsforensind z.B. TeamsitzungenI
sowie informelle Arbeits- und Planungs

Auch hierbei stießenwir auf Aspekte,di
mationsfluß im Wege standen:

- Zeitknappheit bei Teamsitzungenfü
lange diskutiert werden konnten (Wi,
punkte).
- Informationsforenwie z.B. ein "Inf

Im Beratungsprozeßzeigtesich, daß in einigenTeamszwar die Person als Leitung ernanntworden ist, aber nicht immer eine klare Zuordnungder einzelnenAufgabenan die Leitungspersongegebenwar.
Im Verlauf dieserGesprächezeigtensich Hindernisse,die dasWahrnehmenund AusübenwichtigerLeitungsfunktionenerschwerten.
Im folgendensind einige"Hindernisse"zusammengefaßt:
- Teamsmit einem starken"basisdemokratischen"
Verständnisihrer
ZuständigkeitsbeArbeit wichen Fragenzu klar festgeschriebenen
reicheneinerLeitungspersoneheraus.
- Einige Leiter/innen taten sich schwer,einen Teil ihrer Arbeit zu
delegieren,wenn sich die Arbeit anhäufte.
Ein weiteresThemawar die Kommunikation der Mitarbeiterinnen
Häufig wurde der Wunschgeäußert,
und Mitarbeiter untereinander.
die interneKommunikationzu verbessernmit dem Ziel. dat}viele Ingestreutwerdenkönnen.FrühereVersuche,
formationenentsprechend
die Kommunikationim Teamuntereinanderzu f'ördern.hatteniedoch
nicht immer die gewünschteWirkung.
Zum Thema "Kommunikation" gehörteauch der Austauschund die
Konzeptensowie die HerangehensAbstimmungvon pädagogischen
weisean "problematische"Kinder und Jugendliche.
auf seitender
Darüberhinaushabenwir festgestellt,daßinsbesondere
Honorarkräfte- allein aufgrund der nur stundenweiseverbrachten
Arbeitszeit- ein Informationsdefizitvorhandenwar. was interneVorgängein der Einrichtunganbelangte.
habenwir gemeinsammit den FachIn diesenBeratungsgesprächen
kräftenbestehende
Formender Kommunikationanalysiert.Wir stellRegelwerkbesaß,dasdie
tenfest,daßjedesTeamein eigenständiges
internen Kommunikationswegebestimmte. Austausch-und Inforein "Informations-Tagebuch"
mationsforensind z.B. Teamsitzungen,
sowieinformelle Arbeits- und Planungssitzungen.
Auch hierbeistießenwir auf Aspekte,die einembeabsichtigtenInformationsfluß im Wegestanden:
- Zeitknappheitbei Teamsitzungenführte dazu, daß nicht alle Belangediskutiert werdenkonnten(Wichtigkeit der Tagesordnungspunkte).
- Informationsforenwie z.B. ein "Informations-Tacebuch"hatten
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nicht die gewünschteWirkung, da es nicht von allen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen gelesenwurde.
- Ein ausreichenderKommunikationfluß, insbesonderefür Honorarkräfte, war nicht immer gegeben.
- Absprachen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden
nicht immer eingehalten.
- Problemewurden langediskutiert,was sehrviel Zeitin Anspruch
nahm,jedoch seltenzu Vereinbarungenbzw. "Lösungen" führte.
Die Frage "Wie gehen wir mit Konflikten um?" hatte für einige
Teamseine sehrgroßeBedeutung,da im Beratungsprozeßfestgestellt
wurde, daß der Umgang untereinander auch Auswirkungen im
Handlungsgefügemit den Kindern und Jugendlichennach sich zog.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die z.B. keine klare Stellung zu bestimmten Problemenuntereinanderbezogen,erlebtenähnliche Situationen im Umgang bzw. bei auftretendenProblemsituationenmit den
Kindern und Jugendlichen.
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Am Ende der zweiten Sitzungenwurden "Hausaufgaben"an die Fachkräfte vergebenmit dem Ziel, alufder Grundlage der vorher gemeinsamentwickeltenVorschläge- bis zum nächstenBeratungsgespräch
- zu experimentieren.
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In denjeweils dritten BeratungseinheitenüberprüftendasOffene TürTeamund dasBeratungsteamdie Experimentehinsichtlich der vorgeschlagenenVeränderungen.
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Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Experimente von den Teams
sehrunterschiedlichangenommenund bearbeitetworden sind.

1!1*ü:

EinBeispiel:
Zum Thema "Leitung" wurden die Arbeitsschwerpunkteder Leitungspersonklar benanntund das dazugehörigeZeitvolumen festgelegt.
BesondereFunktionen wie z.B. dieAußenvertretungder Offenen Tür
oder Verantwortlichkeitenbei der Entwicklung und Fertigstellungdes
Monatsprograrnms(Angebote für Kinder und Jugendliche)sollten in
den Teams thematisiert werden. Dabei stand die Frage im Vordergrund, welcheAufgaben an einzelneTeammitgliederdelegiertwerden
können.
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Veränderungen - gemeinsam erarbeitete Vorschläge
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Der Beratungsprozeßhat sowohl den Teams als auch den Berater/
innen verdeutlicht, daß Vorschlägezur Verbesserungder Kommunikationswege,klare Zuschreibung von Leitungsfunktionen oder auch
die Förderungvon Konfliktfähigkeit im Teamimmer inAnlehnung an
die Konzeption einer Offenen Tür gebundenist. Die Konzeption reglementiert nicht nur den Arbeitsablauf und zeigt die Angebote frir
Kinder und Jugendliche auf, sondern verbindet auch die Strukturen,
Merkmale und Besonderheitenin einer Form miteinander, daß eine
Einrichtung als ganzheitlichesSystemwahrgenommenwerden kann.

Auswertung und Reflexion

l. Neudefinition des
Problemkontextes
2. Mustererkennung
3. Spiel mit Hypothesen
4. Kontextbezogene
Suchtprävention

Systemis
. Unters
. HYPot
. Z\rküä
. Zukunf
. Fragen
Tratsc

Kontex

Fragen
Transa

Fragen
Landkz

Skalen

Bei den Abschlußsitzungenhaben die Berater/innenund die Fachkräfte den gesamtenBeratungsprozeßreflektiert und ausgewertet.Was
hat sich für die einzelnenMitarbeiter/innendurch den Beratungsprozeß
verändertund was war neu für die Teams?
Die große Bedeutung des Beratungsprozesseslag für die Fachkräfte
im Aufzeigen der eigenen Strukturen und Besonderheiten.Die
systemischeSichtweise,die nicht nur Einzelaspektein den Vordergrund stellt, sonderndas Zusammenwirken einzelner Faktoren (Verbesserungder Kommunikationswege,Förderungder Konfl iktftihigkeit
im Teamusw.) im SystemOffener Kinder- und Jugendfreizeitstätten
und ihrer Umwelt fokussiert,wurde von allen Beteiligten als sehrhilfreich bewertet. Sie machte den Fachkräften das eigene Beziehungsgefügebewußtund schafftedamit gleichzeitigdieMöglichkeiten, verschiedene"Hindernisse"und Probleme,aberauchdie eigenenFähigkeiten und Ressourcenzu erkennen.Einige Personenwaren dankbar
für "den Spiegel,der ihnen vorgehaltenwurde", um somit den eigenen
Platz in der Offenen Tür, die eigenen Möglichkeiten, aber auch die
eigenenGrenzenzu erfahren.
Welche Bestandteile systemischerBeratungsarbeit eignen sich, um
den Teams bei ihren alltäglich zu bewältigenden Aufgaben neue
Sichtweisen und alternative Handlungsoptionen zu vermitteln,
damit ihr pädagogischesTtrn im Sinne der Suchtprävention wirksamwerdenkann?
Das Einbringen unsererFragenbrachteden Verlauf der Gesprächezu
Veränderungenauf unterschiedlichenEbenen:
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1. Neudefinition des Problemkontextt

Das Systemund die jeweilige Anschau
mit Jugendlichen,den eigenenKollegin
denenKontextbedingungenwurdeim B
zunahmeneuer,bislang nicht wahrgen
Aspekte,erweitert. Dadurch war esder
rinnen möglich, neue Standpunkteein
sungenaktueller ProblemsituationeneI

ProblemerhaltendeVariablenwarenu.
- Unklarheit über pädagogischeKonz
kritischen Situationen,
- Verunsicherungüber die kollegialeI
- Vermeidung von AussPrachenüber
nen und Konflikte imTeam.
2. Erkennen von Interaktions'und K

Das Erkennenvon hinderlichenRegeln
aktions- und Kommunikationsmuster
Blockierungenund damit zu unbefriedi
ten durch andere,zur Situationpasse

- Blockierende Sündenbockkonstell
dern wurden deutlich und die stabi

Systemische Fragen
. Unterscheidungsfragen
. HypothetischeFragen
1. Neudefinition des
Problemkontextes
2. Mustererkennung
3. Spiel mit Hypothesen
4. Kontextbezogene
Suchtprävention

. Zirkuläre Fragen
. Zukunftsfragen
. Fragenzu Klatsch und
Tratsch
. Kontextfragen
. Fragenzu Verhaltenund
Transaktionen
. Fragennach der "inneren
Landkarte"
. Skalenfragen

1. Neudefi nition des Problemkontextes und der Problemdefinition
DasSystemund diejeweilige AnschauungüberProblemeim Umgang
mit Jugendlichen,den eigenenKolleginnen und Kollegen oder vorhandenenKontextbedingungenwurde im Beratungsverlaufdurch die Hinp rctbleme
rhaltender
zunahmeneuer,bislangnicht wahrgenommener
Aspekte,erweitert.Dadurch war es den Mitarbeiternund Mitarbeiterinnen möglich, neue Standpunkteeinzunehmen,wodurch sich LösungenaktuellerProblemsituationenergaben.
Variablenwarenu.a.:
Problemerhaltende
- Unklarheit überpädagogischeKonzepte,Haltungenund Regelnin
kritischenSituationen,
- Verunsicherungüber die kollegialeUnterstützung,
- Vermeidungvon Aussprachenüber als schwierigerlebteSituationen und Konflikte imTeam.
2. Brkennen von Interaktions- und Kommunikationsmustern
InterDasErkennenvon hinderlichenRegelnsowiewiederkehrenden
aktions-und Kommunikationsmustern,die im Systemwiederholtzu
Blockierungenund damit zu unbefriedigendenLösungenfühfien, konnMuster ergänztwerden:
ten durch andere,zur Situationpassendere
- BlockierendeSündenbockkonstellationen
unter den Teammitgliedern wurden deutlich und die stabilisierendeWirkung für das ge-
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samteTeamerkannt.Bei der veränderungder Kommunikation fanden dieseEffekte ihre Berücksichtigung.
- Die Kommunikationsmusterkonnten als Bedingungen
für die eigene Arbeit, die Effektivität und Zufriedenheit erkannt werden. Dadurch erschienenTeamprozesseund Störungenin Arbeitsabläufen
plötzlich in einem "anderenLicht". Neue Fäirbungenund alternative sichtweisenüber die eigeneorganisationund reamkultur veranlaßteneinzelneMitarbeiter/innen zu verändertenverhaltensweisen,zum Beispielin Konflikten mit "schwierigen,'Jugendlichen.
- Es kam zur wahrnehmung von Effekten der Selbstähnlichkeit
zwischender Konfliktfähigkeit im Team und den umgangsweisen der
Fachkräftein Auseinandersetzungenmit den JugenOtiihen.
- Das Erkennen und verändern von hinderlichen Kommunikationsmustern fand sich auch im Angebot an eine Gruppe von Mitarbeiterinnen wieder, eine neue Informationsstruktui (siehe folgende
Abbildung) in der Einrichtung zu erarbeiten,um der anhaltänden
Unzufriedenheitzu begegnen.
Eine hohe unzufriedenheit konnte in den BereichenInformationsvermittlung und Identifikation mit denzielenund Strukturender orsanisationfestgestelltwerden.

Mitglieder des
Vereins(e.V.)

Vorstand

Diese neue Struktur der Informationsw

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nir
tionen herlaufen mußten,sich nicht n
bestimmteInformationen nicht hatte

- vorhandeneRessourcenaktiviert wer
mit denKollegen,eineÜ
Vernetzung
höhte Identifikation mit der Organi
Wunsch nach Mitgestaltungund de
Ztkunft besserentsprochenwerden
3. Spiel mit Hypothesen

Eine effektive Gesprächsvariante,die i
eine große Verbreitung erreicht hat, is1
Team (ANDERSON 1994). Das Ber
Gesprächsverlauf(Gesprächsinhalteur
kationsmusteretc.) in AnwesenheitdesI
ten die Teamsin der Regel mit großerl
als Beraterinnenund Berater in diesen
sammenhängeund neue Hypothesenel
sprächmit dem Team wiederum reflek
thesen ergänztwurden. Die Vielfalt de
struktionen führte zuweilen zu Verstön
nete das Gesprächfür neueKontexte,d

4. Kontextbezogene Suchtprävention

entwi
Im Laufe desBeratungsprozesses
gen für ihre aktuellen Probleme,die u
prövention hat immer einen Kontext et

\

Sprecherdes
Teams

/jT
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Durch unsereFragenlernten sich die M
ter untereinanderbesserkennen und s
oben vorgestelltenFenster'oMenschen
Geradedadurch waren vielfältise Verä

Dieseneue Struktur der Informationswege führte dazt, daß
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr hinter den Informationenherlaufenmußten,sich nicht mehr schlechtfühlten,weil sie
bestimmteInformationen nicht hatten;
- vorhandeneRessourcenaktiviert werdenkonnten,durch schnellere
Vernetzungmit den Kollegen,eine Überprüfungder Ziele, eine erhöhte Identifikation mit der Organisation und dadurch, daß dem
Wunsch nach Mitgestaltung und der Arbeit an Visionen für die
Zukunft besserentsprochenwerdenkonnte.
3. Spiet mit Hypothesen
Eine effektive Gesprächsvariante,
die in der systemischenBeratung
einegroßeVerbreitungerreicht hat, ist das Gesprächim Reflecting
Team (ANDERSON 1994). Das Beratungsteamreflektierte den
(Gesprächsinhalte
Gesprächsverlauf
und -verlauf,Tabus,Kommunikationsmuster
etc.)in AnwesenheitdesTeams.DiesemGesprächfolgtendie Teamsin der Regelmit großerAufmerksamkeit.Wir konnten
alsBeraterinnenund Beraterin diesenöffentlichenReflexionenZusammenhänge
und neueHypothesenentwerfen,die im weiterenGesprächmit dem Team wiederum reflektiert und durch weitere Hypothesenergänztwurden. Die Vielfalt der neuen Gedanken und Konstruktionenführte zuweilen zu Verstörungalter Sichtweisenund öffnetedasGesprächfür neueKontexte,die Veränderungermöglichen.

4. Kontextbezogene Suchtprävention
Im Laufe desBeratungsprozesses
entwickeltendie FachkräfteLösungenfür ihre aktuellenProbleme,die unsererGrundannahmeSuchtprdventionhat immer einen Kontexl entsprachen.
DurchunsereFragenlerntensich die Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter untereinanderbesserkennen und sprachenoft erstmalsüber die
obenvorgestelltenFenster"Menschenbild", " Ziele" und "Methoden".
Geradedadurchwarenvielfältige Veränderungen
erstmöglich.
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Schlußfolgerungen
Organisationsberatungim Feld der Offenen Kinder- und JugendfreizeitstättenbedeutetausunsererSicht,daßeineVielzahl von Elementen und Einflüssen, die in Kinder- und Jugendfreizeitstättenals existentwahrgenommenwerden,hinsichtlich ihrer günstigenund ungünstigen Eigenschaftenin bezug auf
L dieZiele der Organisationim spezifischenUmfeld,
2. die Ztfriedenheit der Besucher (Kinder und Jugendlichen,Mädchenund Jungen),
3. die Mitarbeiterzufriedenheitund
4. dasVerhältnis von Kosten und Effektivität
untersuchtwerdenmüssen.
Beratungsansätze,
die sich durch ihren Blick ausschließlichauf die
Dynamik zwischen den Fachkräften oder den Fachkräften und den
Kindern/Jugendlichenselbstbeschränken,
scheinenuns für das Feld
der Offenen Kinder- und Jugendarbeitnicht weitgehendgenugzu sein.
Auch Ansätze, die überwiegend eine Rollenklärung zum Zielhaben,
verengenmöglicherweisedie Perspektiveauf "nur" einen wesentlichen Aspekt.
In derartkomplexen Organisationen,wie Offene Kinder- und Jugendfreizeitstättensich uns im Projekt gezeigthaben,sollte die Reflexion
über die genanntenvier Punkte zum integralen Bestandteil der täglichenArbeit werden.Organisationsberatungkann Reflexionsprozesse
anstoßenund darüberhinausLösungsprozesse
ermöglichen,die den
heutigenAnforderungen im sozialpolitischenUmfeld entsprechen.
Wir sind als Organisationsberaterinnen
und -berateraufgefordert,unsereMethoden und Erkenntnisseim Dialog mit den Fachkräften der
Offenen Kinder- und Jugendfreizeitstättensowie mit den Trägern der
Einrichtungen oder gegebenenfallspolitischen Institutionen zu vermitteln, um Präventionsinhalteder alltäglichen Begegnungsarbeitzugänglich zu machen.Dabei kann Organisationsberatungim Konkretendazt führen, daß den Organisationenoder Teamsbestimmte Veränderungenmit der Einladung zum Experimentieren vorgeschlagen
werden.Die resultierendenLernerfahrungenwerden besprochenund
in den Erweiterungsprozeßeingebunden.
Organisationsberatungversteht sich also nicht nur als Kl?irungshilfe
und dient nicht nur zur Entlastungbei Teamkonflikten; vielmehr zielt
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Organisationsberatungauf Veränderun
onsstruktur und ist immer mit der Arbe
Visionen verbunden.
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