
2.3. Einführung in das Manual

Eine warme, annehmende Arbeitsatmosphäre ist für jede Form der Gruppenarbeit
wünschenswert, also auch für die Psychoedukation. Die besondere Rolle, die sie hier spielen
kann, dient in erster Linie der Motivation der Teilnehmer.

Die Aufgabe der Gruppenleiter besteht daher in erster Linie darin, jede der Sitzungen so
attraktiv zu gestalten, dass die Teilnehmer nachgerade gespannt auf die nächste Sitzung sind.
Dabei sollten die Gruppenleiter sich auch nicht überschätzen: einer attraktiven Gruppenstunde
stehen 167 andere Wochenstunden gegenüber.

So sollte es niemand verwundern, wenn manche Teilnehmer an manchen Tagen nicht immer
voll aufnahmefähig zu den Sitzungen erscheinen. Solange allerdings intoxikierte Teilnehmer
kommen und sie nicht den Verlauf der Gruppensitzung stören, sollte man sie in jedem Falle
mitmachen lassen. Bei größeren Krisen erscheint es allerdings ratsam, diesen ein Angebot
außerhalb der Gruppe zu machen, z.B. durch einen anderen Mitarbeiter oder den zuständigen
Drogenberater.

Aufbau der Stunden im Manual
Im Folgenden werden die Module und deren Stunden einzeln vorgestellt: Eine
Einführungsstunde, drei Blöcke, die jeweils aus drei Stunden bestehen, eine Abschlusssitzung
und vier Auffrischungssitzungen. Für den ersten Durchlauf der 12 Stunden sind damit
zunächst nur 11 Stunden vorgeplant. In der 12. Stunde kann entweder auf eine der
Stundenalternativen zurückgegriffen werden oder aber eine der durchgeführten Stunden kann
vertieft werden (Jokerstunde). Bei Bedarf kann diese Stunde auch als Verfügungsstunde zu
aktuellem Geschehen verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, dies frühestens nach dem
ersten Block zu tun, damit die Arbeitsstruktur der Gruppenmaßnahme hinreichend verankert
ist und die Gruppe über gemeinsame Kenntnisse verfügt.
Die Auffrischungssitzungen folgen nach einer Unterbrechung von vier bis sechs Wochen.
In diesem Manual folgt jede Stundenempfehlung einer inneren Struktur:

Schema der einzelnen Stunden
Leitgedanke
Ziele
Weitere Optionen
Durchführung
Materialien

Voran steht meist ein Leitgedanke der Stunde, der übergreifend abbilden soll, was uns zu
diesem Thema bedeutsam erschien.



Es folgen Ziele, und zwar unterschiedlich von Stunde zu Stunde.Hier stehen die wichtigsten
Bereiche, die tatsächlich in der Stunde abgehandelt werden oder zumindest erwähnt sein
sollen.

Bei den Weiteren Optionen geht es darum, bekannte, wahrscheinliche und mögliche Themen
zu nennen, die in Gruppen dieser Art bisher eine Rolle gespielt haben oder spielen könnten.
Es ist nicht notwendig und oft auch nicht möglich, alle diese Themen selbst in der Stunde
anzuschneiden. Sie dienen vielmehr den Gruppenleitern als Material zur Reflexion und/oder
als Anregung zur Stundengestaltung.

Unter Durchführung verstehen wir einen Entwurf zur Stundengestaltung, der den Elementen
Information, Ressourcenförderung und Kommunikation gerecht werden soll, und den
Gruppenleitern Hinweise und Hilfen geben kann, die Ziele der einzelnen Stunden und der
gesamten Psychoeduktionsmaßnahme umzusetzen.

Nach den Stundenvorschlägen werden exemplarisch Materialien angehängt, die für die
Umsetzung verwendet werden können.
Stundenbeginn
Jede Stunde sollte mit einer Auflockerungsrunde beginnen, und das möglichst variabel. Diese
Auflockerung sollte auch Spaß machen und jedem Beteiligten die Chance geben zu erkennen,
wo er in diesem Moment steht.
Zwei Bespiele können dies verdeutlichen: 1. Es werden zwei Punkte im Raum deutlich
gemacht, einer heißt „Ich fühle mich gut“, der andere „Ich fühle mich schlecht“. Jeder
Teilnehmer wird gebeten sich entsprechend seiner momentanen Verfassung im Raum zu
positionieren. Es entsteht ein Bild. Dieses kann jeder kurz betrachten, dann beginnt die
Stunde. 2. Ein Schachbrett steht auf einem Tisch. Jeder Teilnehmer wählt eine Figur und stellt
sie auf das Brett. Wieder entsteht ein Bild. Diesmal kann jeder von der Aufsicht sehen, wo er
steht. Diese Übung kann man z.B. am Ende der Stunde fortsetzen. (Hat sich etwas
verändert?). Weitere Übung finden sich im Materialanhang. Diese Auflockerung sollte im
engeren Sinne auch so verstanden werden und nicht länger als fünf Minuten dauern.
Im Anschluß daran nehmen die Gruppenleiter den Faden zum Gesamtzusammenhang zur
vorigen Sitzung wieder auf und stellen das Thema dieser Sitzung vor.
Stundenverlauf
Der Stundenverlauf verlangt ein hohes Maß an Flexibilität von den Gruppenleiter bei
Einhaltung der Struktur. Wichtig ist, dass die Leitgedanken des geplanten Themas verankert
werden, das heißt, zur Sprache kommen, wobei sich die Gruppenleiter der drei Elemente
Information, Ressourcenförderung und Kommunikation bedienen, dabei aber nicht starr
Eckpunkte einnehmen, sondern prozessorientiert vorgehen (Das kann bedeuten, dass die
Gruppenleiter spezifische Unterrichtsmaterialien wie den Diagnosebogen des ICD-10 für ihre
Gruppe nicht für angemessen halten und ein anderes Suchtmodell vorstellen).
Stundenende
Am Ende jeder Stunde werden offene Fragen gesammelt und – wenn möglich – auf einer
Wandzeitung gesammelt.
Die Gruppenleiter fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Stunde zusammen.


