
IMPULSE
...

Ablenkung, Desinteresse, "wenn ich die Gruppe

nicht mögen kann", "lautes Durcheinanderreden

über andere Themen", "wenn ich mit meinem

geplanten Unterricht nicht fortfahren kann", "wenn

kein gemeinsames Gespräch zustande kommt",

"wenn eine Minorität der Gruppe ihren Wil len

aufzwingt", „wenn jemand Knetgummi an die Wand

schmiert“, Müdigkeit nach langem Schultag,

Wechsel der Unterrichtenden C haben Unter-

richtende in der KA als Störungen benannt. Die

bundesweite Studie zur Konfirmandenarbeit ergab,

dass sich Hauptschüler tendenziel l unwohler und

Gymnasiastinnen tendenziel l wohler fühlen in der

KA und Unterrichtende oft rückblickend betrachtet

nicht die Konfirmandenarbeit machen, die sie ei-

gentl ich gern machen würden. Das Konfir-

mandenalter selbst stel lt die Jugendlichen mit den

enormen hormonellen, physischen, psychischen

und neuronalen Umbrüchen und Veränderungen

vor unglaubliche Integrationsaufgaben, rel igions-

kritische Fragen brechen auf und bleibende Inter-

essen bilden sich heraus.

Störungen können ihren Ursprung in allen

Elementen der KA haben: In der Leitung, in ein-

zelnen, in der Gruppe, in der (unklaren) Aufgabe

der KA selbst oder im Umfeld (Zeit, Raum, Kirche,

Gesellschaft, Ökonomie, aktuel le Bewältigunsbe-

dingungen von "Jugend" für Jugendliche, C). Stö-

rungen verschaffen sich (deskriptiv und nicht als Im-

perativ von Ruth Cohn gemeint) Vorrang und lösen

oft Ärger aus und den spontanen Impuls, sie zu be-

seitigen.

Aber wer definiert in der KA etwas als Störung?

Für Unterrichtende sind Störungen oftmals al les,

was von den eigenen Unterrichtszielen abweicht.

Für Clara oder Kevin ist unter Umständen die ganze

Konferstunde eine Störung des sonstigen Lebens,

die sie für das Ziel der Konfirmation in Kauf neh-

men. Jan Hermelink versteht die Konfirmation

selbst als "Ritual 'hei lsamer Verstörung'", die das

Famil iensystem durcheinanderbringt und im Blick

auf den Konfirmanden/die Konfirmandin neu sor-

tiert.

Hans-Ulrich Kessler plädiert lösungs- und hand-

lungsorientiert für eine "a-moralische" Defini-

tion: "Störungen sind eine interessante Form

von Energie." Dieser Versuch, Störungen nicht in

Kategorien von Gut und Böse zu denken, ermög-

l icht ein Umgehen mit Störungen, dessen Konse-

quenz nicht automatisch der Ausschluss der "bö-

sen" Störung oder der Störenden ist. Eine "a-mora-

l ische" Perspektive einzunehmen ist al lerdings

schwierig, wenn ich selbst eine Handlung - ob

bewusst oder unbewusst so gemeint - als Angriff

auf mich, meinen Unterricht, Menschen oder Dinge,

die mir anvertraut sind, erfahre. Der Analytiker D.W.

Winnicott versteht Aggression in ihrer Bedeutung

für die Entstehung des anderen: Indem ich den an-

deren angreife wird er erst zum von mir und meinen

Projektionen unterschiedenen eigenen Wesen -

vorausgesetzt er überlebt den Angriff und rächt sich

nicht. Erst als "Überlebende" werden wir in der Art

unserer möglichst rachefreien Überlebensstrategien

für die anderen kenntl ich, entsteht Beziehung zwei-

er Gegenüber. Darin l iegt auf der Beziehungsebene

der Sinn mancher uns völl ig sinnlos und nervig er-

scheinenden Konfi-Aktion. Im "Störfal l" kann uns

ein Bewusstsein für diese Zusammenhänge stär-

ken, notwendige Grenzen zu halten ohne spon-

tanen Racheimpulsen nachzugeben.

Zum Umgang mit Störungen ist in jedem Fall ein

Ort hi lfreich, an dem Unterrichtende eigene Stö-

rungserfahrungen und mit ihnen verbundene Ge-

fühle von Ohnmacht, Aggression, Angst und Scham
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bearbeiten können. Dies erleichtert es, sich einen

"a-moralischen" Blick auf Störungen zu bewahren

bzw. diesen zu gewinnen.

Als "interessante Form von Energie" geben Stö-

rungen dem System der KA in der jeweil igen Grup-

pe oft einen entscheidenden Hinweis auf Verän-

derungsbedarfe. Zugleich enthalten sie zentrale

Botschaften über die Lebenssituation und Lebens-

fragen derer, die sie einbringen.

Die Hineinmischung themenfremder Faktoren und

Bedürfnisse von Konfirmand_innen und Unter-

richtenden (einmal neben Klaus sitzen/meine Ruhe

haben/beliebt sein C) in die KA lässt sich gar nicht

vermeiden und ist völ l ig normal. Das bedeutet nicht,

dass damit themenbezogene Ziele Jugendlicher

(und Unterrichtender) grundsätzl ich aus dem Blick

geraten müssen. Die Kunst handlungsorientierter

KA besteht für Kessler/Nolte darin, den Zusammen-

pral l der unterschiedl ichen Interessen und Ziele in

der KA zwischen Unterrichtenden und Konfir-

mand_innen durch attraktive Lerngegenstände

methodisch so zu steuern, dass sie sich gegenseitig

befruchten. Rein vermittlungsdidaktische Ansätze

oder ein Verständnis von Methoden als Zug-Vehikel

von Lernziel zu Lernziel, sortieren "in der Regel un-

terrichtl iche Wirkl ichkeit in eine richtige und un-

endlich viele falsche Möglichkeiten", die dann als

Störungen wiederum in einer moralischen Per-

spektive erscheinen.

"Störungen" haben oft einen erstaunlich dichten

Bezug zum behandelten Thema: Nicht selten

werden zentrale Botschaften zum Thema des

Unterrichtes vorschnell als "Störung" gebrandmarkt,

weil sie aus dem Erwartungshorizont der Unter-

richtenden fal len. Oft erkennt man die Bedeutung

solcher Beiträge bzw. den Bezug vermeintl icher

Störungen zum Thema erst rückwirkend im super-

visorisch begleiteten "Nach-Denken" über die ganze

Unterrichtsszene. So ärgert sich ein Pastor z.B.

über die blutrünstigen brutalen Collagen-Bilder der

Jungs, "die wieder nicht mitgemacht haben" zum

Lied "Ein feste Burg ist unser Gott", während die

Mädchen Geborgenheitscol lagen gestalten. Erst im

Nachgespräch wird deutl ich, dass Luther sein

Gottesbild hier gestaltet "und wenn die Welt vol l

Teufel wär". Die Ambivalenzfähigkeit unseres Ver-

trauens als Unterrichtende in der Konfirman-

denarbeit ist oft erheblich kleiner, als wir sie in

bibl ischen Texten und Liedern finden.

Zentrale Bedeutung zur Klärung der Rollen und für

die Arbeitsfähigkeit der Gruppe hat die immer wie-

der neu zu gewinnende Klärung in und mit der

Gruppe darüber, was eigentlich die Aufgabe von

Konfirmandenarbeit ist und wie in der Gruppe

zusammengearbeitet werden soll . Beides ist heu-

te nicht (mehr) "selbst-verständl ich." Gerade in der

Anfangsphase einer Gruppe ist die Erarbeitung

eines Kontraktes wichtig, auf den man sich immer

wieder beziehen kann. Keßler/Nolte sehen die

Aufgabe der KA vor al lem darin, Religiosität und

ambivalenzfähiges Vertrauen zu bilden und so die

"Muttersprache des Vertrauens" zu lernen. Gelingt

es (in Anlehnung an Erkenntnisse des Gruppen-

analytikers W.R. Bion) den Leitenden nicht, die Pri-

märaufgabe von Konfirmandenarbeit immer wieder

zu formulieren und hinreichend klare Bilder davon

entstehen zu lassen, setzen sich in Abhängigkeit

von bestehenden prägenden Grundannahmen der

Gruppe andere Dynamiken durch wie z.B. "Ab-

hängigkeit" (wir sind unfähig/al les hängt an der

Leitung), "Kampf/Flucht" (Selbsterhaltung gegen ei-

nen äußeren Feind), "Paarbildung" (das Leitungs-

paar wird die rettenden Ideen schon haben) o.ä.

Störungen wirken im ganzen System wie in

einem Mobile: Wenn ein Element zappelt, be-

wegen sich alle. Wenn ich dieses Element festhalte,

entsteht gespannte Ruhe. Wenn ich loslasse, ist

al les wieder in Bewegung. Wenn ich es heraus-

nehme, muss das Mobile als Ganzes ein neues

Gleichgewicht finden. Aufgabe der Gruppen-

leitung ist es, dafür zu sorgen, dass die Gruppe

mit der Störung ein neues Gleichgewicht findet.

Dafür ist es hilfreich, sich als Coach der Gruppe am

Rand oder außerhalb zu positionieren. "Opfer" zu

schützen kann dazu führen, sie durch Fürsorge in

der Rolle zu fixieren. Weiterführender ist Jesu

Frage "Was wil lst du, was ich für dich tun soll?" und

die Übertragung von Verantwortung für wichtige

technische Dinge - nicht aber für Menschen.

Rainer Franke, PTI der Nordkirche
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