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1 Zu diesem Dokument
Der Bericht fasst die Ergebnisse des Projekts »Partizipative Entwicklung eines methoden- und
erfahrungsgeleiteten Programms zur akuten Unterstützung städtischer Akteure im Handlungsfeld
Integration« zusammen, das zwischen Mitte Dezember 2015 und Ende Februar 2016 in Dresden
durchgeführt wurde.
Der Bericht basiert auf den während des Projekts gewonnenen umfangreichen Materialien, die vor
allem aus folgenden Dokumenten bestehen:
 Konzeptionelle Unterlagen zum Projekt,
 Protokolle und Aufzeichnungen aus den Projektveranstaltungen,
 Ergebnisse einer strukturierten Umfrage unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Projektveranstaltungen,
 Schriftwechsel zu Projektveranstaltungen,
 schriftliche Reflexionen der wissenschaftlichen Begleiter des Projekts sowie
 begleitende Fachpublikationen.
Der vorliegende Bericht stellt weder eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation der Projektaktivitäten dar, noch kann eine fundierte Analyse der mit den Projektaktivitäten adressierten gesellschaftlichen Dynamiken oder der im Projekt erprobten methodischen Ansätze geboten werden.
Beides ist aus mehreren Gründen in der Projektkonzeption nicht beabsichtigt gewesen:
 Das Projekt war konsequent auf gesellschaftspraktische Interventionen ausgerichtet. Es zielte auf
möglichst weit ausstrahlende soziale Impulse, nicht vordergründig auf Forschung. Vor allem sollte
versucht werden, für die Dresdner Stadtgesellschaft neuartige gesellschaftliche Interaktionen zur
Diskussion zu stellen. Dies ist gelungen.
 Es war bereits bei der Projektkonzeption absehbar, dass es der zeitlich sehr limitierte Projektumfang (der sich dann praktisch auf nicht mehr als neun Wochen reduzierte) nicht erlauben
würde, die verwendeten methodischen Ansätze konsequent lokalisiert auszuformen und
entsprechend ihrer eigenen zeitlichen Logik anzuwenden. Insofern konnte nicht erwartet werden,
abschließende Erkenntnisse zu Potenzialen und Grenzen der erprobten Ansätze zu gewinnen.
Stattdessen zielte das Projekt darauf, mit möglichst breit angelegten Aktivitäten möglichst viele
Erfahrungen zu gewinnen, die anschließend reflektiert, diskutiert und in Folgeprojekten vertieft
werden können.
 Die der kurzen Projektlaufzeit entsprechende geringe Ressourcenausstattung des Projekts verbot
es vornherein, eine professionelle Begleitforschung zu konzipieren. Stattdessen erfolgte die Mehrzahl der Projektaktivitäten – einschließlich der Erarbeitung dieses Projektberichts – auf der Basis
ehrenamtlichen Engagements.
Trotz dieser Limitationen sind die Autorinnen und Autoren des Berichts überzeugt davon, dass mit
dem Projekt ein wesentlicher Beitrag zum städtischen Diskurs geleistet werden konnte. Die
gewonnenen Erfahrungen, ersten Erkenntnisse und neu aufgeworfenen Fragestellungen sollen als
Ausgangspunkte für weitergehende Überlegungen und Aktivitäten angeboten werden.
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Insbesondere möchten die Autorinnen und Autoren des Berichts dazu ermutigen, die Darstellung der
Projektergebnisse durch eigene Überlegungen zu ergänzen und kritisch zu reflektieren. Es wird
explizit angeboten, ergänzende Stellungnahmen, Analysen und/oder Konzepte abzugeben. Sie sollen
parallel zum Projektbericht als Ausgangspunkt für weitere Diskussionen online zugänglich gemacht
werden.
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2 Motive, Ziele und Ausgangsbedingungen des Projekts
Im folgenden Abschnitt werden die Motive, Ziele und Ausgangsbedingungen des Projekts
beschrieben. Maßgeblich hierfür sind die Intentionen der Antragstellung. Notwendige Anpassungen
vor und während der Projektdurchführung werden im folgenden Abschnitt 3 erläutert.

2.1

Ausgangspunkt

Ausgangspunkt für das Projekt war eine gemeinsame Erfahrung der Initiatoren: In den vergangenen
Jahren sind bedenkliche Defizite der Demokratiekultur in unserer Stadtgesellschaft in besonderer
Weise sichtbar geworden. Mehrere gesellschaftliche Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich
neue populistische, demokratiefeindliche, in Teilen rassistische und nationalistische politische
Bewegungen formierten und Dresden zum Symbolort ihrer Aktivitäten machen. In der politischen
Auseinandersetzung damit haben sich bereits länger existierende Polarisierungen in der Stadtgesellschaft vertieft und neue sind entstanden. Trotz des Engagements vieler demokratischer
Akteure ist es bislang nicht gelungen, den zunehmenden Spaltungen und den daraus entstehenden
Konflikten produktiv zu begegnen und einen Weg aufzuzeigen, wie der soziale Zusammenhalt in
unserer Stadt und das demokratische Fundament unserer Gesellschaft trotz der wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen bewahrt oder gar verbessert werden können.
Die Initiative für das Projekt ging von der Überzeugung aus, dass den Gefährdungen für die
Demokratie mit einem Mehr an gelebter Demokratie begegnet werden muss. Wie komplex und
konfliktreich sich dies gestalten kann haben die verschiedenen Dialogveranstaltungen illustriert, die
im Verlaufe des Jahres 2015 in Dresden stattfanden. Sie bewiesen jedoch gleichzeitig, dass Begegnung und Kommunikation auch zwischen Bürger*innen mit unterschiedlichen Weltsichten und
Kulturen möglich ist.
Die grundlegenden Herausforderungen für die demokratische Stadtgesellschaft zeigten sich in besonderer Dynamik und Intensität in den Konflikten um Flucht, Asyl und Migration. In diesem Zusammenhang wurden zwei strukturelle Defizite der Dresdner Stadtgesellschaft deutlich:
 Erstens ist es bislang noch nicht gelungen, das gemeinsame Engagement von Verwaltungen,
Lokalpolitik und Bürgerschaft effizient zu koordinieren und synergetisch zu bündeln.
 Zweitens fehlen erprobte und breit eingeführte Mechanismen zur demokratischen Meinungsbildung und Mitbestimmung in konflikthaft zugespitzten gesellschaftlichen Situationen und
Handlungsfeldern.
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2.2

Ziele, Zielgruppen und Ergebnisse

Das Projekt richtete sich darauf, Impulse für Veränderungen in beiden oben genannten Perspektiven
zu geben.

Projektziele
 Über einen gemeinsamen Workshop- und Konsultationsprozess sollten Akteure aus Bürgerschaft,
Verwaltung und Lokalpolitik, die sich im Handlungsfeld Flucht, Asyl, Migration und Integration
engagieren, mit folgenden Zielsetzungen zusammengeführt werden:
 Vertiefen des Wissens um die Ausrichtung und Spezifika des Engagements der jeweilig anderen
Gruppe,
 Gewinnen von Vertrauen zueinander,
 Verbessern der Kooperationsfähigkeit,
 Entwickeln von Initiativen zur Verbesserung der Kooperation.
 Gleichzeitig sollte das Projekt genutzt werden, um für die Dresdner Stadtgesellschaft neuartige
Ansätze der Begegnung, des Austauschs und der demokratischen Meinungsbildung zwischen
Bürger*innen mit gegensätzlichen Erfahrungen, Bewertungen und Haltungen zu gesellschaftlichen
Problemen zu erproben.

Zielgruppen
Aus dieser doppelten Zielsetzung resultierten die Zielgruppen des Projekts:
 Dresdner Bürger*innen, die sich für die Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang
mit Flucht, Asyl, Migration und Integration einsetzen;
 Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und weiterer in diesem Zusammenhang relevanter
öffentlicher Stellen;
 Vertreter*innen der Lokalpolitik;
 Bürger*innen mit differierenden Haltungen zu diesem Themenbereich.

Projektergebnisse
Das Projekt sollte folgende konkrete Ergebnisse erreichen:
 Verbessern der Kommunikationskultur und des Vertrauens der beteiligten Akteure untereinander;
 methodische Festlegungen und Aktionsplanung für den gemeinsamen Entwicklungsprozess im
Jahr 2016;
 Entstehen einer personellen und organisatorischen Kernstruktur aus Vertreter*innen von
Bürgerschaft, Verwaltung und Lokalpolitik, die als Katalysator für weitere Entwicklungen wirkt;
 Politikempfehlungen für die Stärkung einer demokratischen und partizipativen Stadtkultur.
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2.3

Methodischer Ansatz

Maßgeblich für das Projektdesign war die Ausrichtung auf Formen der moderierten Gruppenarbeit in
unterschiedlichen sozialen Kontexten. Um die unabdingbare Außensicht und die methodische
Erfahrung für die Gestaltung und Leitung eines solchen Prozesses gewährleisten zu können, sollte
dafür ein professioneller Moderator gewonnen werden. Dafür vorgesehen war der Soziologe und
Therapeut Charles Rojzman (Paris / Bern).
Zur Begleitung und Reflexion des Projekts sollten Experten aus wissenschaftlichen Institutionen der
Stadt gewonnen werden.

2.4

Finanzierung

Die Finanzierung des Projekts erfolgte zu 90 Prozent aus Mitteln des Sächsischen Staatsministeriums
für Soziales und Verbraucherschutz, Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration (Förderprogramm »Integrative Maßnahmen«) sowie zu 10 Prozent aus Mitteln des Netzwerkes »Dresden für
Alle« (vertreten durch den Verein »Dresden für Alle e.V.).

2.5

Projektlaufzeit

Das Projektkonzept bezog sich auf eine Projektlaufzeit von drei Monaten, die am 1. Oktober 2015
beginnen und am 31. Dezember 2015 abgeschlossen sein sollte.
Voraussetzung für die Projektarbeit war die Bewilligung der Fördermittel aus dem Programm
»Integrative Maßnahmen«. Da das Förderprogramm für das Jahr 2015 lediglich eine minimale
Umsetzungsdauer erlaubte (Termin für die Antragstellung: 1.10.2015), sollte diese in maximalem
Umfang genutzt werden. Es wurde daher eine Zustimmung zum vorzeitigen Projektbeginn beantragt.
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3 Projektbericht
Im folgenden Abschnitt werden die Rahmenbedingungen, die konzeptionelle Ausgestaltung und die
Aktivitäten des Projekts zusammenfassend dokumentiert.

3.1

Rahmenbedingungen des Projekts

Die vom Fördergeber mit der Abwicklung beauftragte Sächsische Aufbaubank (SAB) informierte mit
Schreiben vom 28.10.2016, dass einem vorzeitigen Projektbeginn noch nicht zugestimmt werden
könne, da die Bearbeitung der Förderanträge andauere. Für die Projektinitiatoren war nicht abzusehen, ob eine Bewilligung der Fördermittel wahrscheinlich ist. Es war daher zunächst nicht möglich,
mit operativen Vorbereitungen für das Projekt zu beginnen.
Der vom 21.11.2015 datierte Bewilligungsbescheid der SAB erreichte den Verein schließlich am
27.11.2015. Im Bescheid wurde der im Förderprogramm geplante Bewilligungszeitraum bis zum
Jahresende bestätigt, was die praktisch relevante Projektlaufzeit angesichts der bevorstehenden
Feiertage auf drei Wochen reduzierte. Da dies eine sinnvolle Projektarbeit unmöglich gemacht hätte,
war zunächst zu klären, ob eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums möglich ist. Nach mehreren
Abstimmungen mit der SAB wurde dies am 4.12.2016 per E-Mail in Aussicht gestellt und ein nachfolgender schriftlicher Antrag des Vereins schließlich mit Schreiben vom 9. Januar 2016 positiv
bestätigt. Der Bewilligungszeitraum war damit bis zum 29. Februar 2016 verlängert worden. Nach
diesen Klärungen konnten die Vorbereitungen auf die praktische Projektarbeit in der zweiten
Dezemberwoche 2015 beginnen.
Der Projektbeginn mitten in der Adventszeit erwies sich als problematisch. Um erste Aktivitäten noch
vor den Weihnachtsfeiertagen durchführen zu können, mussten in sehr kurzer Zeit eine Vielzahl von
Kontakten aufgenommen und nachverfolgt werden. Dies zwang das Projektteam zu erheblichen
Improvisationen, die auch für die folgende Projektlaufzeit charakteristisch blieben.
Am 18. Dezember 2015 konnte das Projekt schließlich mit einer Auftaktberatung unter Teilnahme
des Dresdner Oberbürgermeisters und des externen Moderators Charles Rojzman beginnen. Am
selben Tag fand ein erstes Treffen auf Stadtteilebene statt. Für die Umsetzung der Projektziele
verblieb damit – unter Abzug der Weihnachts- und Neujahrswoche – eine Laufzeit von neun Wochen.

3.2

Projektkoordinierung

Die Projektleitung lag dem Förderantrag entsprechend bei Gabriele Feyler (Mitglied des Netzwerkrates und Sprecherin des Netzwerkes »Dresden für Alle«). Sie wurde durch den Vorstand des
Dresden für Alle e.V. unterstützt – insbesondere durch Margot Gaitzsch (Finanzen) und Matthias
Neutzner (Administrative Abwicklung, Planung, Auswertung). An einzelnen koordinierenden
Aktivitäten waren darüber hinaus mehrere Mitglieder des Netzwerkrates von »Dresden für Alle«
beteiligt.
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Entsprechend des Projektkonzepts wurde Anfang Januar 2016 eine Projektkoordinierungsgruppe
gebildet, in die externe Projektpartner einbezogen waren – insbesondere Vertreter/innen von
Stadtteilinitiativen und der Landeshauptstadt Dresden. Die Koordinierungsgruppe traf sich während
der Projektlaufzeit mehrmals, um das operative Projektmanagement zu unterstützen. Ihre
Beratungen wurden protokolliert.
Entsprechend des Förderantrags konnten einzelne Arbeiten zur Dokumentation, Auswertung und
Unterstützung bei der Projektkoordination im Umfang von einhundert Stunden extern beauftragt
werden. Ein entsprechender Dienstleistungsvertrag wurde mit Wirkung vom 7. Januar 2016 abgeschlossen. Auftragnehmerin war Anne Wiebelitz, die als Trainerin für Konflikttransformation tätig ist.
Trotz dieser professionellen Unterstützung ist das Projekt wesentlich von ehrenamtlicher Arbeit
einer Vielzahl von Beteiligten getragen gewesen. Für mehrere maßgebliche Projektakteure bedeutete
dies ein weit überdurchschnittliches Engagement an der Grenze des Leistbaren.

3.3

Ausgestaltung des Projektkonzepts

Angesichts der Rahmenbedingungen konkretisierten Projektleitung und Projektkoordinierungsgruppe
das Konzept nach folgenden Prämissen:
(1)

Der Fokus des Projekts sollte auf der Gruppenarbeit in Stadtteilen und Institutionen liegen,
um innerhalb des knappen zeitlichen Rahmens möglichst viele Vertreter*innen der Zielgruppen erreichen und möglichst nachhaltige Impulse in der Stadtgesellschaft auslösen zu
können.

(2)

Wie im Projektkonzept vorgesehen gelang es trotz der kurzfristigen Projektplanung, den
französischen Soziologen und Therapeuten Charles Rojzman als Leiter für diese Aktivitäten zu
gewinnen und vertraglich zu binden. Damit wurde es möglich, die Gruppenarbeit auf den
Ansatz der »Therapie Sociale« auszurichten, die Rojzman entwickelt und langjährig in
gesellschaftlichen Konfliktsituationen angewendet hat. Auf diese Weise konnte das Projekt auf
einem stringenten methodischen Fundament aufbauen. Gleichzeitig verband sich mit der
Ausrichtung auf die »Therapie Sociale« die Erwartung, einen für die Dresdner Stadtgesellschaft
neuartigen Ansatz für den Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten einführen und praktisch
erproben zu können. Dabei war von vornherein klar, dass es die knappe Projektlaufzeit nicht
erlauben würde, die Gruppenarbeit nach dem Ansatz der »Therapie Sociale« in allen
aufeinanderfolgenden Phasen vollständig umzusetzen. Es musste daher versucht werden, sehr
konzentriert einen ersten Eindruck von den zugrundeliegenden Haltungen und Arbeitsweisen
zu vermitteln, um zumindest eine Basis für die Reflexion und gegebenenfalls für eine spätere
Fortsetzung und Ausweitung zu schaffen.

(3)

Um das Projektziel einer intensiveren Vernetzung von Akteuren aus Bürgerschaft, Verwaltung
und Lokalpolitik im Handlungsfeld sozialer Integration zu befördern, sollte die Gruppenarbeit
inhaltlich auf diesen Themenkomplex ausgerichtet werden. Dies schloss selbstverständlich eine
Auseinandersetzung mit Flucht, Asyl und Migration als Kontext von Integration ein.
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Die Gruppen sollten daher idealerweise Vertreter*innen aus Bürgerschaft, Verwaltung und
Lokalpolitik umfassen. In den gemeinsamen Diskussionen würden die Teilnehmer*innen so
Gelegenheit erhalten, ihre jeweiligen Sichten, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen transparent zu machen und damit das Fundament des gemeinsamen Engagements zu stärken.
(4)

Mit der Ausrichtung auf den oben genannten Themenkomplex sollte gleichzeitig versucht
werden, die aktuell am stärksten polarisierende gesellschaftliche Kontroverse aufzugreifen.
Wenn es gelingen würde, in den Gruppen Teilnehmer*innen mit konträren Haltungen zu
Migration und Integration zusammenzuführen, könnte dies ein Beitrag sein, die demokratische Meinungsbildung in der Stadtgesellschaft zu befördern. Um zu gewährleisten, dass die
Gruppen tatsächlich ein breites Spektrum an Wahrnehmungen, Einschätzungen und
Wertungen abdecken, sollten explizit auch Bürger*innen für eine Teilnahme gewonnen
werden, die der aktuellen Asylpolitik der Bundesregierung und der von vielen gesellschaftlichen Akteuren getragenen »Willkommenskultur« kritisch gegenüberstehen.

(5)

Die Projektziele schlossen die Bildung einer »Kerngruppe« aus Vertretern von Bürgerschaft,
Verwaltung und Lokalpolitik ein, die als Katalysator für weitere Entwicklungen im Handlungsfeld Integration wirken soll. Bereits in den ersten Beratungen mit Lokalpolitik und Stadtverwaltung wurde rasch deutlich, dass die Umsetzung dieses Ziels über ein neu zu bildendes
Gremium weder kurzfristig erreichbar noch zielführend ist. Die gemeinsame Analyse zeigte
mehrere bereits existierende Koordinierungsstrukturen auf, deren Wirksamkeit eher gestärkt
als durch weitere Redundanz geschwächt werden sollte. Ein Workshop mit Vertreter*innen
von Stadtteilinitiativen, aus Stadtratsfraktionen und Stadtverwaltung am 23. Januar 2016
bestätigte diesen Befund. Stattdessen wurde ein inhaltlich angrenzender Bedarf deutlich: In
der stark polarisierten gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Flucht, Asyl, Migration und
Integration fehlt aktuell eine Organisationsstruktur, die eine demokratische Meinungsbildung
über ein möglichst breites gesellschaftliches Spektrum hinweg anregen und koordinieren
könnte.
Die Projektaktivitäten wurden daher darauf ausgerichtet, eine Initiativgruppe zu bilden, die
über das Projekt hinaus Aktivitäten zur Förderung von demokratischer Kommunikation und
Konfliktkultur in der Stadtgesellschaft anregen soll. Im besten Fall könnte sie zum Nukleus
einer inhaltlich breiter aufgestellten und ausgerichteten bürgerschaftlichen Struktur werden.

(6)

Um die im Projekt pilotierten Aktivitäten und Methoden möglichst nachhaltig in die gesellschaftliche Praxis überführen zu können, richtete sich das Projekt neben der Gruppenarbeit in
Stadtteilen und Organisationen auch auf mögliche Multiplikator*innen. So sollten Engagierte
aus Bürgerschaft und Verwaltung gewonnen werden, die sich in zusätzlichen Veranstaltungen
intensiver mit den Ansätzen der »Therapie Sociale« vertraut machen. Auf diese Weise würde
sowohl eine Trägerstruktur für künftige Aktivitäten aufgebaut als auch die aktuelle Projektarbeit in den dezentralen Gruppen unterstützt werden. Als mögliche Multiplikator*innen
wurden daher vor allem Akteure angesprochen, die sich bereits professionell oder ehrenamtlich in der Integrations-, Demokratie- und Konfliktarbeit engagieren. Auch die oben
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genannte Initiativgruppe sollte vorrangig aus dem Kreis der Multiplikator*innen gewonnen
werden.
(7)

Bereits in den anfänglichen Diskussionen zur praktischen Ausgestaltung des Projekts rückte
dessen Pilotcharakter stärker in den Fokus. Während des Jahres 2015 waren Dialogangebote
in öffentlichen Großveranstaltungen – initiiert beispielsweise durch die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung oder durch den Dresdner Oberbürgermeisters und die
Evangelisch‒Lutherische Landeskirche Sachsens – zunehmend kontrovers bewertet worden.
Vor diesem Hintergrund sollten mit dem Projekt nunmehr erste Erfahrungen gewonnen
werden, ob und wie eine nach der »Therapie Sociale« strukturierte Arbeit in dezentralen Kleingruppen unter den konkreten Dresdner Bedingungen möglich ist. Es war praktisch zu
erproben, welches Potenzial dieser Ansatz für die Stärkung der demokratischen Stadtgesellschaft erwarten lässt.
Damit wurde es wichtig, die Projektarbeiten intensiver als es im Projektkonzept geplant war zu
dokumentieren und auf möglichst breiter Erfahrungsbasis zu bilanzieren. Ein Resultat dieser
Ausweitung der Projektarbeit war eine strukturierte Befragung der Teilnehmer*innen der
Gruppenarbeit sowie der Multiplikator*innen.

3.4

Vorbereitende und begleitende Kommunikation mit Stakeholdern der
Stadtgesellschaft

Während der gesamten Projektlaufzeit fanden eine größere Zahl von Abstimmungsberatungen mit
einem breiten Spektrum an Initiativen, Institutionen und Einzelpersonen statt.
Sie zielten vor allem darauf…
 die Voraussetzungen für die Gruppenarbeit in Stadtteilen und Institutionen zu schaffen –
insbesondere über das Projekt zu informieren, Teilnehmer*innen für die Arbeit vor Ort zu
gewinnen sowie konkrete Aktivitäten vor- und nachzubereiten;
 Transparenz über Projektziele und Projektverlauf bei relevanten Akteuren aus Bürgerschaft,
Lokalpolitik, Verwaltung und Wissenschaft herzustellen;
 Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen für die konkrete Projektarbeit zu gewinnen,
 Akteure zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Projektergebnisse zu binden,
 Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt zu betreiben sowie
 Konflikte, die in Vorbereitung und Durchführung des Projekts entstanden, zu bearbeiten.
Der Aufwand für die vorbereitende und begleitende Kommunikation im Projekt erwies sich um ein
Vielfaches höher als anfänglich angenommen.

3.5

Gruppenarbeit in Stadtteilen

Wie in der Darstellung der konzeptionellen Prämissen (siehe 3.3) bereits erläutert wurde, stellte die
Gruppenarbeit nach dem Ansatz der »Therapie Sociale« einen Schwerpunkt des Projekts dar. Es
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wurde daher versucht, in mehreren Dresdner Stadteilen Diskussionsgruppen zu initiieren, die von
lokalen Akteuren getragen werden, die gewünschte Breite an Teilnehmer*innen aufweisen und die
Chance zu einer weiteren gemeinsamen Arbeit bieten. Dazu mussten innerhalb weniger Wochen
parallel bürgerschaftliche Gruppen (insbesondere Willkommensbündnisse, soziokulturelle und
Dialoginitiativen, Kirchgemeinden), öffentliche Stellen (insbesondere Ortsämter, Regionalkoordinatoren Asyl, Quartiermanagement, Sozialarbeiter, Polizeidienststellen) und Vertreter*innen
der Lokalpolitik (Ortsbeiräte) angesprochen und für die Mitarbeit gewonnen werden.
Trotz der knappen Projektlaufzeit gelang es, Veranstaltungen in vier Stadtteilen durchzuführen.
Sie führten zu unterschiedlichen Ergebnissen: Während es in Prohlis und Johannstadt innerhalb der
kurzen Vorbereitungszeit nicht möglich war, eine nachhaltige Gruppenarbeit im Sinne des Projekts zu
erreichen, gelang dies – mit wiederum unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Ausprägungen –
in Klotzsche und Strehlen.

3.5.1

Prohlis

Zusammenfassung
Um die praktische Projektarbeit noch vor dem Weihnachtsfeiertagen 2015 beginnen zu können,
wurde kurzfristig eine Auftaktberatung mit potenziellen Initiatoren für die Gruppenarbeit im Stadtteil
durchgeführt. Dabei blieb trotz einer engagierten Diskussion offen, ob aus dem Treffen eine ausreichende Dynamik für ein lokales Projekt entstehen würde.
Die nachfolgende, intensive Kommunikation mit einzelnen Teilnehmer*innen machte deutlich, dass
es in der Kürze der Zeit nicht gelingen würde, eine Prohliser Projektgruppe in geeigneter Zusammensetzung zu bilden. Insbesondere das Einbeziehen von Bürger*innen mit asylkritischen Positionen
schien nicht so rasch erreichbar. Zudem erwies sich der Ad-hoc-Gestus der Initiative als problematisch: Zweifel einzelner Teilnehmer*innen an der Notwendigkeit, an der methodischen Ausrichtung und an den Erfolgsaussichten der Gruppenarbeit konnten nicht ausreichend ausgeräumt
werden, da die Zeit für systematische Vor- und Nachgespräche fehlte.
Auf Bitte des Ortsamtleiters wurden die Projektaktivitäten in Prohlis schließlich zugunsten eines
Engagements im benachbarten Stadtteil Strehlen aufgegeben. Angesichts aktueller Entwicklungen
erschien eine Gruppenarbeit dort dringlicher und erfolgversprechender.
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3.7

Ganztagsworkshops mit Multiplikator*innen

Zusammenfassung
Angesichts des enormen Bedarfs an Begegnung, Austausch und demokratischer Meinungsbildung
war es – wie im Projektkonzept erwähnt – notwendig, von vornherein den Transfer der Piloterfahrungen in die Breite der Stadtgesellschaft zu bedenken. Wesentliches Mittel dazu soll eine
Multiplikator*innen-Gruppe sein, die als personelle Basis für weitere Aktivtäten dienen könnte.
Aus diesem Grund lud die Projektleitung Engagierte aus Bürgerschaft und Verwaltung ein, sich in
mehreren Ganztagsworkshops unter Leitung von Charles Rojzman mit der »Therapie Sociale« vertraut zu machen. Dabei erwies sich rasch, dass das Interesse die Möglichkeiten des Pilotprojekts
übersteigt: Auch nach der Erhöhung der zunächst festgelegten maximalen Gruppengröße mussten
Interessenten abgewiesen und auf eine geplante Weiterführung der Aktivitäten verwiesen werden.
Im Ergebnis fanden drei Ganztagsworkshops von ca. acht Stunden Dauer mit jeweils ca. 30 Personen
statt. Dabei wurde eine vergleichsweise hohe Stabilität der Teilnehmer*innen-Struktur erreicht, die
das ernsthafte Interesse der Beteiligten demonstriert. Die Veranstaltungen waren als Abfolge von
Vortrag, Kleingruppenarbeit und Plenumsdiskussionen konzipiert.
Unter den Rahmenbedingungen des Pilotprojektes konnte selbstverständlich keine Ausbildung von
Moderatoren angestrebt werden, die eine völlig andere Dimension an zeitlichen und personellen
Ressourcen voraussetzt. Stattdessen zielten die Workshops darauf, grundlegende Prinzipien und
Haltungen der »Therapie Sociale« zu thematisieren und sie in Bezug auf die eigene Person und
Gruppe erfahrbar zu machen. Dies schloss das Identifizieren und Bearbeiten von Konfliktkonstellationen in der Multiplikator*innen-Gruppe und im jeweiligen gesellschaftlichen Engagement
der Beteiligten ein.
Im Ergebnis war es möglich, aus dem Teilnehmerkreis heraus sowohl die Projektarbeit in den
Stadtteilen zu ermöglichen und zu unterstützen, die Projektkoordinierungsgruppe zu besetzen als
auch eine personelle Basis für die Fortführung der Arbeit nach Projektende zu schaffen.
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3.9

Öffentlichkeitsarbeit

Es gehörte zu den konzeptionellen Grundsätzen und Vereinbarungen für das Pilotprojekt, zunächst
auf eine flankierende, breite Öffentlichkeitsarbeit zu verzichten. Die mediale Zurückhaltung war vor
allem dadurch begründet, dass einerseits die Projektaktivitäten nicht von vornherein mit
unrealistischen Erwartungen belastet und andererseits das Risiko einer politischen Vereinnahmung
reduziert werden sollte. Aus dieser Haltung heraus lehnte die Projektleitung Medienanfragen
zunächst ab.
Diese Strategie erwies sich mit zunehmender Projektdauer als problematisch. Rasch gerieten
einzelne Aktivitäten – insbesondere die Teilnehmerstruktur der Stadtteilgespräche in Strehlen – in
eine kontroverse Diskussion (siehe Abschnitt 6.2.1), die vor allem über soziale Medien eine gewisse
Ausstrahlung erreichte. Während also die überwiegend ermutigenden, produktiven Erfahrungen des
Pilotprojekts die Öffentlichkeit nicht erreichten, wurden die im Umfeld des Projekts entstandenen
Konflikte zumindest in bestimmten sozialen Gruppen öffentlich diskutiert.
Vor diesem Hintergrund gab die Projektleitung am Ende des Projektes die mediale Zurückhaltung auf.
Mittlerweile wurde über die Projektarbeit und ihre methodischen Ansätze im öffentlich-rechtlichen
Hörfunk, in der Lokalpresse und in einer Fachzeitschrift berichtet.

3.10 Wissenschaftliche Begleitung
Um den Projektakteuren einen möglichst breiten Erfahrungshorizont zugänglich zu machen und die
externe Reflexion und Einordnung der gewonnenen Erfahrungen zu ermöglichen, sollten Durchführung und Auswertung des Pilotprojekts wissenschaftlich begleitet werden. Dafür konnten die
Politik- und Erziehungswissenschaftler Prof. Uwe Hirschfeld (Evangelische Hochschule Dresden) und
Dr. Magdi Kahlil (Technische Universität Dresden) gewonnen werden.
Angesichts der verfügbaren Ressourcen wurde die wissenschaftliche Begleitung absprachegemäß vor
allem auf die begleitende und bilanzierende Auswertung der Projektergebnisse konzentriert. Dabei
ergaben sich zwei Schwerpunkte: Einerseits gelang es auf diese Weise besser, den Ansatz der
»Therapie Sociale« in den Methodenkanon der politischen Kommunikation und Bildung einzuordnen.
Andererseits halfen die Diskussionen, konkrete Projekterfahrungen am Kontext mittelfristiger
politischer und sozialer Entwicklungen zu spiegeln.
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4 Therapie Sociale: Eine Einordnung
4.1

Ziel, Methode, Haltung und Setting

Die von Charles Rojzman entwickelte »Therapie Sociale«1 stellt einen Ansatz dar, politisch-kulturelle
Alltagsbildung zu organisieren.2 Sie zielt darauf, Zusammenleben unter den Bedingungen gesellschaftlicher Diversität und Konflikte zu ermöglichen. Sie vertraut dabei auf Selbstaufklärung, die
maßgeblich in moderierter Gruppenarbeit gewonnen wird.
Charakteristisch für die »Therapie Sociale« ist die didaktische Kombination von Ausrichtung auf die
die normative Zielbestimmung, methodischer Vielfalt in der Konfliktbearbeitung und spezifischer
Haltung des*r Moderator*in. Sie setzt zudem ein geeignetes Setting voraus.
Bisherige Darstellungen in der Literatur wichten diese Aspekte unterschiedlich. Das Impuls-Institut3
stellt die Zielsetzung und den Methodenaspekt in den Mittelpunkt:
»Therapie Sociale ist eine Methode der Konfliktbearbeitung mit dem Ziel, Menschen mit
verschiedenen Werten, Normen und kulturellen Hintergründen zum Zusammenleben bzw. zum
Zusammenarbeiten zu verhelfen.« (Impuls 2007, 2)
Anne Wiebelitz betont dagegen in der Darstellung eines Gesprächs mit Charles Rojzman die Haltung
des*r Moderator*in:
»Heute ist die Therapie Sociale ›vielmehr eine Haltung des Moderators als eine Methode‹, wie
Charles meint, es gibt nicht eine der Therapie-Sociale eigene Methodik, die sich nach festem
Schema überall anwenden lässt. Vielmehr geht es um Flexibilität mit den Bedingungen, die man
in einem gesellschaftlichen Konflikt vorfindet, um die Menschen, mit denen man arbeitet.«
(Wiebelitz 2016)
Flexibilität wird hier jedoch nicht als substanzlose Anpassungsfähigkeit verstanden, sondern als
Bereitschaft, sich auf andere Menschen im Dialog einzulassen und deren Wahrnehmungen zuzulassen. Gemeint ist die Offenheit des*r Moderator*in, die sich von einer (selbstverleugnenden)
Flexibilität deutlich unterscheidet:
»Die Leute wissen zwar, dass ich nicht neutral bin – ich habe meine eigenen Ideen, auch meine
eigenen Vorurteile. Aber mein Ziel ist nicht, dass die Leute meine Ideen aufnehmen.«
(Rojzman zit. n. Wiebelitz 2016)
Kennzeichnend für die »Therapie Sociale« ist die Kombination der genannten Faktoren – Zielsetzung,
Methodenvielfalt, Flexibilität und Offenheit des*r Moderator*in sowie Setting der Gruppenarbeit.
1

Die Selbstbezeichnung »Therapie Sociale« muss als eher problematisch bewertet werden, ist aber leider weithin etabliert: Eine
Gesellschaft ist kein biologischer Organismus und die Assoziationen von »krank« und »gesund« durch den Therapiebegriff evoziert eine
falsche Dichotomie.

2

Politisch-kulturelle Alltagsbildung reflektiert den »Rohstoff des Politischen«, bevor er sich in politischen Abteilungen des Alltagsverstandes verfestigt.

3

Institut für Konstruktive Konfliktbearbeitung; siehe Literaturangabe.
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Zielsetzung
Das Ziel »Zusammenleben zu ermöglichen« ist keineswegs banal. Vielmehr stellt es eine deutliche
Absage an Welt- und Gesellschaftskonzeptionen der Separation, der Apartheid dar. Dies muss in
Darstellungen des Ansatzes deutlich gemacht werden: Auch wenn innerhalb des pädagogischen
Prozesses der »Therapie Sociale« solche (beispielsweise rassistischen) Positionen verbal (und nur
verbal) zugelassen sind, so gehen sie nicht in das Ziel des Ansatzes ein.4
Die pädagogische Zulassung ist stattdessen eine dialektische: Vorurteile und Beschuldigungen dürfen
ausgesprochen werden, um sie überwinden zu können. Dabei erfolgt »Überwindung« nicht als
Überwältigung (oder weicher formuliert: Überredung) durch die Moderator*innen, sondern durch
das lernende Subjekt selbst. Dies bedeutet allerdings, dass es für das Gelingen keine Garantie gibt.
(Aber auch die Überredung hätte nur die Garantie des Selbstbetrugs.)

Methoden
Der normativen Zielsetzung verpflichtet ist die Methodenauswahl; es kommen also nicht irgendwelche Methoden zu Einsatz, sondern nur solche Methoden, die die Ermöglichung dieses Ziels
befördern. Dabei sind zwei weitere Momente paradigmatisch: Verwendet werden Methoden der
Gruppenarbeit 5 und sie nehmen den Konflikt / die Konflikte als Lernbasis.6

Haltung des*r Moderator*in
Die Flexibilität und Offenheit des*r Moderator*in kann zunächst auf das Handling der methodischen
Vielfalt bezogen werden – was gewichtig ist, da die Lernprozesse ja nicht in einem Lehrplan vordefiniert sind, sondern sich im Prozess situativ ergeben und die methodischen Reaktionen in Echtzeit
erfolgen müssen. Vor allem aber ist es eine Offenheit gegenüber den Teilnehmer*innen: Sie kann als
nicht nur methodisch-instrumentelle, sondern substantielle Subjektorientierung bezeichnet werden.7
Diese Positionierung ist erheblich: Sie formuliert erstens einen sehr hohen Anspruch an das
pädagogische Selbstverständnis und die selbstkritische Reflektiertheit der Moderator*innen (dem
möglicherweise nicht jede*r genügt). Sie bedeutet zweitens einen permanenten Konflikt mit den
Erwartungen und Lernerfahrungen der Teilnehmer*innen. Gerade diejenigen, die das Ziel der
»Therapie Sociale« als eigenes Ziel annehmen, werden die substantielle Subjektorientierung der
Moderator*innen als unzureichende Haltung gegen von ihnen abgelehnte Positionen wahrnehmen –

4

Bei der »Therapie Sociale« geht es nicht darum, eine Art »Durchschnitt der Meinungen« auf der Basis eines gemeinsamen Nenners
herzustellen. Das Ziel des Zusammenlebens ist universalistisch und absolut, die praktischen Schritte dahin mögen graduell sein.

5

Hier wären Unterscheidungen zu therapeutischen Methoden zu diskutieren, die in der Regel auf das Individuum zentriert sind.

6

Hier sind Gemeinsamkeiten mit der sogenannten Konfliktpädagogik in der westdeutschen politischen Bildung der siebziger Jahre zu
vermuten.

7

Sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen politischen Bildung hatte die Subjektorientierung einigen theoretischen und
praktischen Erfolg. Allerdings war sie eher oberflächlich, erschöpfte sich in der Beteiligung am Prozess, nicht aber an seiner Steuerung.
Eine substantielle Subjektpositionierung findet sich in der Kritischen Psychologie (Holzkamp u.a.) und daran anschließende pädagogischdidaktische Konzepte (z.B. Faulstich).
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und evtl. protestierend kritisieren. In einer solchen Situation stehen die Moderator*innen vor der
Herausforderung, diese Kritik nicht persönlich und konzeptionell zu verstehen, sondern als
berechtigten Beitrag der Beteiligten wahrzunehmen und in den Prozess zu integrieren.

Setting
Der vierte Faktor der »Therapie Sociale«-Kombination ist das Setting, das die organisatorische
Dimension des Ansatzes umfasst: Sind die organisatorischen Rahmenbedingungen unzureichend,
scheitern Ziel, Methode und Haltung.
Im Gespräch mit Wiebelitz (2016) benennt Rojzman einige wesentliche Aspekte:
»Das Leiden der Leute muss aber größer sein als ihr Interesse, die Spaltung
aufrechtzuerhalten.«
»Die Therapie Sociale arbeitet mit Menschen, die ein Leiden haben, nicht mit den
Repräsentanten einer Ideologie.«
Damit ist ein entscheidender Eckpunkt gesetzt: Die Teilnehmer*innen müssen eine, und sei es
minimale Bereitschaft zur (Selbst-)Veränderung mitbringen. Wer die »Therapie Sociale« dagegen als
Plattform der Propaganda versteht, entzieht sich die Grundlagen der Beteiligung. Es sind also nicht
die Moderator*innen, die in einem solchen Fall reglementierend aktiv werden (über die Ausnahme
einer organisierten »Übernahme« wäre zu diskutieren); stattdessen wird die Beteiligung dadurch
obsolet, dass die Leidenserfahrung des*r Teilnehmer*in in der Gruppe dann im Vergleich mit dem
geringeren Leiden außerhalb eher wächst.
Es ist anzunehmen, dass das Leiden an der Gewalt im Alltag dort groß ist, wo das (konfrontative)
Zusammenleben eng ist. Liegen Distanzen dazwischen, ist der Druck geringer. Rojzmans Formulierung oben kann also dahingehend interpretiert werden, dass die soziale Nähe mit dem Leiden an
der Spaltung korrespondiert – je weiter die Menschen voneinander entfernt sind, desto eher
bekommen die »Repräsentanten einer Ideologie« eine Chance. Bei der Organisation der »Therapie
Sociale« sollte also auf eine möglichst große (sozialräumliche) Nähe geachtet werden.8
Das Impuls-Institut benennt einen weiteren, wesentlichen Aspekt des organisatorischen Settings:
»Die Thérapeutes Sociaux schaffen einen Rahmen (Anwesenheitspflicht, Vertraulichkeit über
das was in der Gruppe passiert und ausgewählte Übungen), in dem es möglich ist, Vorurteile zu
erkennen und abzubauen.« (Impuls 2007, 11)9

8

Diese Überlegung macht auch deutlich, dass die Formulierung »Die Gruppe der Teilnehmenden bildet eine Mikrogesellschaft der
jeweiligen Stadt ab« (Impuls 2007, 4) unzutreffend ist: Eine konkrete Gruppe stellt immer nur einen bestimmten, mehr oder weniger
großen Ausschnitt der (Stadt)Gesellschaft dar, bildet aber niemals diese in ihrer Gesamtheit ab. Andere gesellschaftliche Kräfte werden
überhaupt nicht als Personen in den Gruppen auftauchen (können), sondern nur als Imagination.

9

Das Impuls-Institut bezog sich dabei auf ein Projekt, in dem die Kooperationsgruppe »gemeinsam 5 mal 2 Tage [arbeitete]; die
BürgerInnen und die Jugendlichen bekamen einen Vertrag und wurden für ihre Arbeit bezahlt. Somit müssen sie auch bei schwierigen
Situationen in der Gruppe bleiben.« (Impuls 2007, 11; Einfügung: Verfasser)
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»Therapie Sociale« wird also vor allem dann produktiv, wenn nicht nur auf den sozialräumlichen
Zusammenhang geachtet, sondern auch ein geschützter Raum mit Kontinuität und Verbindlichkeit
konstituiert wird.

4.2

Hintergrund: Politisch-kulturelle Bildung10 mit Fokus auf Alltagsverstand

Die folgende Hintergrund-Diskussion geht von hegemonietheoretischen Ansätzen11 aus, die vor allem
durch zwei Merkmale charakterisiert werden. Zum einen verweigern sie jede (ökonomistische)
Ableitungslogik von politischer Macht. Was politisch passiert, ergibt sich nicht automatisch und
zwingend aus wirtschaftlichen oder technologischen Prozessen, vielmehr sind die Übersetzungen
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Vorgängen und Ebenen zu untersuchen. Das heißt aber
auch, dass Politik nicht autonom und allein aus sich heraus verstanden werden kann. Politik ist eine
eigene Größe, aber nicht ohne Kontext.
Zum zweiten orientieren hegemonietheoretische Ansätze auf den Alltag: In ihm sind die Voraussetzungen jeder erfolgreichen Hegemonie12 zu finden. Das Politische wird nicht als Ableitung der
institutionalisierten Politik verstanden, es entspringt vielmehr menschlichen Haltungen, Energien,
Gefühlen, Hoffnungen, Träumen, Ängsten und Befürchtungen in ihren unterschiedlichen Intensitätsgraden. Diese »alltäglichen Gefühle« bilden den »Rohstoff des Politischen« (Negt/Kluge 1992, 46).
Die Bearbeitung dieses Rohstoffs führt dann beispielsweise zu politischen Parolen, Konzepten,
Programmen und Ideologien.
Diese bilden aber im Alltagsverstand kein kohärentes, kritisch reflektiertes System, sondern stehen
oftmals unverbunden, manchmal widersprüchlich nebeneinander. Hegemoniale Herrschaft gründet
also nicht auf Eindeutigkeiten, sondern auf der Kombination von (mitunter) Unvereinbarem. Sie
gewinnt nicht durch die Ausschaltung von Opposition Macht, sondern durch die Einbindung oppositioneller, abweichender Vorstellungen.
Um politisch erfolgreich zu sein, ist also die Untersuchung des Alltagsverstandes unerlässlich.13 Damit
verschieben sich die Ebenen und Logiken. Während das politische Feld weitgehend von einem
»Freund-Feind«-Schema in der Auseinandersetzung um Machtsicherung, -gewinn oder -verlust
dominiert wird, ist der Alltag als Ensemble kultureller Praxen von einem vielfältigen und widersprüchlichen Nebeneinander geprägt. Denn die Probleme des Alltags sind so vielfältig, wie die
Menschen, die sie bewältigen müssen. Im Alltag lernen heißt daher oftmals, Sicherheit durch
Gemeinsamkeit zu gewinnen. Zum Alltag und der Bewältigung seiner Probleme gehört es, dass sich

10

Politisch-kulturelle Bildung ist nicht Alternative oder Ersatz politisch organisierten Handelns, sondern eine andere Ebene mit eigener
Existenzberechtigung und eigener Logik. Das eine (Politik) kann nicht gegen das andere (Bildung) aufgerechnet werden.

11

Auf die Differenzen und die genauere Bestimmung kann hier nicht eingegangen werden; eine einführende Orientierung bietet Opratko
(2012).

12

Hegemonie meint hier Herrschaft durch Überzeugung, durch Einverständnis. Dies ist nicht mit einem allgemeinen Konsens zu
verwechseln. Vielmehr geht es um Kompromisse zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren, die durch die materiellen und
diskursiven Kräfteverhältnisse erzwungen werden. Hegemonie ist daher nie endgültig, sondern immer umkämpft.

13

Zur Einführung siehe Hirschfeld (2012).
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die »Lösungen« widersprechen können und dass Menschen sich dabei in verschiedenen Kollektiven
bewegen. Um in jeder Gruppe gut und sicher agieren zu können, grenzen sie die verschiedenen
Bereiche möglichst voneinander ab. Fragen nach dem Zusammenhang, insbesondere Fragen nach
ursächlichen Zusammenhängen werden dann als bedrohlich empfunden.
Eine politisch-kulturelle Bildung, die sich der Bedeutung der Hegemonie und damit des Alltagsverstandes bewusst ist, muss also eine Didaktik entwickeln, die nicht auf eine Belehrung-von-obenherab setzt, sondern den alltäglichen Problemen und ihren vermeintlichen – möglicherweise auch
falschen, gar menschenfeindlichen – Lösungen Raum bieten und (selbst-)kritische Bearbeitung
ermöglichen.14 In einer politisch-kulturellen Alltagsbildung muss möglich sein, was politischorganisiert unmöglich ist – sonst findet kein Lernen statt.
Dabei sind die Voraussetzungen denkbar schwierig – und zwar schon in der Grundlegung. Die
Organisator*innen politisch-kultureller Bildung treten den »Teilnehmer*innen« als »Lehrerinnen«
gegenüber. Auch wenn sie das so gar nicht wollen. Aus der Kritischen Psychologie kennen sie den
»Lehr-Lern-Kurzschluss«, die falsche Vorstellung, dass Lehren die Voraussetzung fürs Lernen sei. 15
Dagegen steht, von Freire als Pädagogik der Befreiung entwickelt, dass die Lehrer erstmal Schüler
sein und ihren Lehrern (den Schülern) zuhören und von ihnen lernen müssen.16 Schließlich sind diese
es, die ihre Lebensumstände am besten kennen.
In einem politischen Leitartikel ist der Zusammenhang von Alltag und Politik rasch erklärt. Es ist
jedoch eine langwierige Angelegenheit, politische Zusammenhänge selbst zu entdecken und zu
verstehen. Dabei gibt es keine Erfolgsgarantie: Politische Bildung im Alltag ist ein Angebot mit viel
»vielleicht« und vielen »möglicherweise«. Aber ist das nicht auch schon politisch, wenn Menschen
neue Alternativen und andere Möglichkeiten für sich sehen? Vielleicht trägt das dazu bei, dass sie
sich anders bewegen.

4.3

Schlussfolgerungen

Wendet man die bisherigen Überlegungen von den pädagogischen Beziehungen zu dem politischen
Raum ihrer Präsenz, dann muss mindestens noch dreierlei hervorgehoben werden:
 »Therapie Sociale« ist keine politische Maßnahme oder Aktion, sondern versucht Einzelnen einen
Zugang zum »Rohstoff des Politischen« zu eröffnen, Raum für eine dialogische Bearbeitung zu
schaffen. Politische Kriterien können zur Bewertung der Veranstaltung nicht angelegt werden.
Wenn überhaupt, dann kann man den politischen »Effekt« in einer punktuellen atmosphärischen
Entspannung sehen.

14

In einer kurzen, essayistischen Skizze: Hirschfeld (2015b); ausführlich und systematisch (2015a).

15

Siehe Holzkamp (1996).

16

Siehe Freire (2002).
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 »Therapie Sociale« sollte in sozialer Nähe verortet sein, räumlichen Schutz und zeitliche
Kontinuität bieten. Die Ergebnisqualität dürfte in einem unmittelbaren Zusammenhang mit diesen
Verbindlichkeiten stehen.
 Die »Therapie Sociale« ist eine Möglichkeit von vielen. Sie bietet kleinen Gruppen eine wertvolle
Möglichkeit politisch-kultureller Selbstaufklärung. Sie ist jedoch keine Gesellschaftsreform. Dies
klarzustellen hilft, falsche, nämlich zu hoch gesetzte Erwartungen an die »Therapie Sociale«, die
dann nur enttäuscht werden können, zu vermeiden.
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5 Bewertung des Pilotprojekts durch die Teilnehmer*innen
Bereits die ersten Erfahrungen im Pilotprojekt machten deutlich, dass der für Dresden neuartige
methodische Ansatz der moderierten Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« von den
Menschen, die das Projektteam kontaktierte oder die in konkrete Aktivitäten einbezogen waren, in
unterschiedlicher Weise erlebt, reflektiert und bewertet würde. Es lag daher nahe zu versuchen,
diese Erfahrungen systematisch zu erheben und auszuwerten. Vor diesem Hintergrund führte das
Projektteam eine strukturierte Befragung unter den Teilnehmer*innen an der Gruppenarbeit in den
Stadtteilen sowie an den Workshops für Multiplikator*innen durch.
Im Ergebnis konnten quantitative und qualitative Aussagen zur individuellen Bewertung der
moderierten Gruppenarbeit gewonnen werden, die für die adressierte Personengruppe repräsentativ
sind. Sie geben erste Hinweise auf Möglichkeiten, Grenzen und Rahmenbedingungen es
methodischen Ansatzes.

5.1

Datengrundlage

Struktur der Befragung
Zur Bewertung des Pilotprojekts entwickelte das Projektteam im Januar 2016 einen zweiseitigen
Fragebogen, der sieben, teils geschlossene, teils offene Fragen an die Teilnehmer*innen der Projektveranstaltungen enthielt:
 (1) Haben Sie an einer Veranstaltung im Rahmen des Projekts teilgenommen?
(geschlossene Frage mit verschiedenen Antwortoptionen)
 (2) Falls Sie an mindestens einer der Veranstaltungen teilgenommen haben: Bitte beschreiben Sie
uns kurz Ihre Eindrücke und Wertungen? (offene Frage)
 (3) Falls Sie an mindestens einer Veranstaltung zur »Therapie Sociale« teilgenommen haben: Bitte
bewerten Sie das Erleben der »Therapie Sociale« aus Ihrer persönlichen Sicht.
(geschlossene Frage mit skalierten Antworten zu drei Teilaspekten)
 (4) Welche Chancen sehen Sie, die für eine weitere Beschäftigung mit der »Therapie Sociale« in
Dresden sprechen würden? (offene Frage)
 (5) Welche Probleme sehen Sie, die den Einsatz der »Therapie Sociale« in Dresden behindern
könnten? (offene Frage)
 (6) Welche weiteren Hinweise haben Sie, die für eine Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements in Dresden wichtig sein könnten? (offene Frage)
 (7) Abschließend bitten wir Sie, einige Fragen zu Ihrer Person zu beantworten.
(geschlossene Frage mit Antwortoptionen zu Selbstbeschreibung und Alter sowie skalierten
Antworten zur Haltung gegenüber geflüchteten Personen)
Die Befragung erfolgte anonym.
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Ansprache der Teilnehmer*innen
Der Fragebogen wurde auf unterschiedlichen Wegen an die Teilnehmer*innen der Projektaktivitäten
im Februar 2016 übergeben bzw. versendet:
 Während der Februar-Veranstaltungen wurde allen Teilnehmer*innen der Gruppenarbeit in den
Stadtteilen angeboten, den Fragebogen auszufüllen – in Strehlen am 8. Februar 2016, in Klotzsche
am 10. Februar 2016, in der Johannstadt am 11. Februar 2016. Zusätzlich wurden diejenigen
Teilnehmer*innen früherer Veranstaltungen per E-Mail angefragt, die ihre Kontaktdaten in der
jeweiligen Teilnehmerliste angegeben hatten.
 Da von allen Teilnehmer*innen an den Multiplikator*innen-Workshops Kontaktdaten bekannt
sind, konnte ihnen der Fragebogen elektronisch zugesandt werden.

Rücklaufquote
Von den auf diese Weise adressierten etwa 200 Personen sandten 45 den Fragebogen ausgefüllt
zurück, was einer Rücklaufquote von ca. 22 Prozent entspricht.
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5.3

Qualitative Ergebnisse

Der Fragebogen enthielt insgesamt vier offene Fragestellungen, die den Befragten Raum ließen, ihre
Eindrücke, Wertungen und Reflektionen zu schildern. Davon wurde in nahezu allen Fällen Gebrauch
gemacht – teils so ausführlich, dass der Fragebogen durch ein anliegendes Blatt ergänzt werden
musste.
Im Folgenden werden die Antworten auf die offenen Fragen zusammengefasst. Alle mit An- und
Abführungen gekennzeichneten Textstellen sind den Fragebögen entnommen worden. Gelegentlich
wurden dabei Rechtschreibung und /oder Grammatik behutsam verbessert. Hervorhebungen
stammen von den Autor*innen dieses Berichts. Einfügungen sind durch eckige Klammern gekennzeichnet.
Die Antworten auf die offenen Fragestellungen zeichnen ein insgesamt noch positiveres Fazit des
Pilotprojekts als es sich aus den quantitativ ausgewerteten Aussagen ergibt: In 42 von 45 Fragebögen wird eine zustimmende – nicht selten begeisterte – Bewertung des methodischen Ansatzes
und seiner Umsetzung im Projekt abgegeben. Gleichzeitig enthalten die Rückmeldungen eine Vielzahl von Hinweisen zu Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Implementierung der methodischen Ansätze. Dagegen enthalten drei Fragebögen eine prinzipielle Kritik an
der im Pilotprojekt erprobten Vorgehensweise.

5.3.1

Erfahrungen und Wertungen zur Gruppenarbeit in den Stadtteilen

Die Gruppenarbeit in den Stadtteilen wird als einmalige, durch die Moderation und die Übungen gut
strukturierte Gelegenheit beschrieben, Menschen außerhalb des eigenen gesellschaftlichen Umfelds
zu begegnen, sich mit ihnen auszutauschen und ein Gefühl füreinander zu entwickeln.
»Ich war begeistert, wie verständnis- und vertrauensfördernd die Methode tatsächlich ist und
wie schnell sie uns in konstruktive Zusammenarbeit gebracht hat.«
Mehrfach wird als bemerkenswert benannt, dass es Raum gab, Unterschiede in Beobachtungen,
Bewertungen und Haltungen offen zu benennen, »nicht um den heißen Brei herum zu reden« und
darüber auch zu streiten.
»Auch hinterher kam ich sehr leicht mit Menschen ins Gespräch, die Standpunkte und Perspektiven hatten, die sich stark von meinen unterschieden. Ein weiterer Beleg für die immens
vertrauensbildende Wirkung der Veranstaltung! Es war sehr interessant, sich auf gemeinsame
Nenner einfinden zu können und von da aus weitere Perspektiven neu zu diskutieren.«
»In beiden Stadtteilgesprächen habe ich (der Flüchtlingen hilft) eine Menge Bedenkenswertes
von denen, die Flüchtlinge fürchten, verstanden und auch Verbindung zu Pegida-Anhängern
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gefunden, die mit mir im Gespräch bleiben wollen und meine Haltung zu Flüchtlingen recht
ernsthaft bedenken.«
»Spannende Methoden mit der Wirkung, dass Vertrauen und Offenheit entsteht und
Auseinandersetzung möglich ist ohne Diffamierungen. Auch mit 3 Pegida Anhängern waren in
den Pausen und im Nachgang der Veranstaltung gute Gespräche möglich.«
Regelmäßig werden vor allem zwei Voraussetzungen für das Gelingen der Gruppenarbeit benannt:
Erstens die vom Moderator angelegte und durchgesetzte Haltung gegenseitiger Akzeptanz; zweitens
die einander ergänzende Arbeit in Kleingruppen und im Plenum.
»Ich bin sehr beeindruckt von dieser Methode und begeistert über die immense, ja fast überschäumende Produktivität, die sich in den verschiedenen Arbeitsgruppen entwickelt hat. Die für
diesen Prozess unbedingt notwendige Bereitschaft und Offenheit der – sich oft vollkommen
fremden – Teilnehmer, ihre Meinung und Haltung klar und deutlich zu artikulieren, ist sicherlich
eine Folge des ›geschützten Raumes‹, der absoluten Neutralität Charles Rojzmans und der
erstaunlichen Bereitschaft aller Anwesenden, jedem ohne unqualifizierte Unmutsäußerungen
und Kommentare zuzuhören. Niemand wurde in seiner Integrität angegriffen.«
»Es wurde glaubhaft vermittelt, dass Toleranz / Aushalten konträrer Auffassungen die Basis für
einen ehrlichen, gelingenden Diskurs sind.«
Viele Antworten lassen die entscheidende Rolle der Moderation erkennen. Dies gilt sowohl für die
Leitung der Veranstaltung insgesamt als auch für die parallel in Kleingruppen angelegten
Diskussionen. Dies scheint auch in problematischen Gesprächskonstellationen gelungen zu sein. So
berichtet beispielsweise ein Teilnehmer über »Probleme im Herstellen einer gemeinsamen
Kommunikationsbasis«, die jedoch…
»im Aushandlungsprozess mit (fast) allen Beteiligten konstruktiv bearbeitet und ausgeräumt
werden konnten – und dieses explizit auch, wenn an diesem Aushandlungsprozess
gesellschaftliche ›Pole‹ teilnahmen.«
Zwei Befragte bezeichnen es in diesem Zusammenhang als hilfreich, wenn auch die Kleingruppen
durch erfahrene Moderator*innen geleitet werden, die in der Lage sind, die von Charles Rojzman
vorgelebte Haltung in diesem Kontext zu bekräftigen und strukturierend in die Diskussion einzubringen.
»Gute Kontaktaufnahme zu Teilnehmern und lebhafte Gespräche bei Begegnung und in Kleingruppen. Überraschend war für mich die Disziplin im Zuhören, trotz unterschiedlicher
Positionen, ein Ansatz zur Selbstdarstellung wurde freundlich und bestimmt gestoppt und
befolgt.«
Als positive Erfahrung aus der Gruppenarbeit benennt ein Teilnehmer…
»die immer wieder genannten Regeln für das Gespräch und diesen speziellen Abend«, die so
geartet sein müssen, dass »nicht … eine Parteinahme dominieren kann und eine Plattform hat.«

Projektbericht / Version 5.3, 5. September 2016

Seite 40

Dresden für Alle e. V.

Im Unterschied zu anderen in Dresden erprobten Dialogformaten wird positiv reflektiert, dass der
spezifische Ansatz der moderierten Gruppenarbeit einen »geschützten Raum« bietet, um in den
Dialog zu treten. Den Teilnehmer*innen wird Austausch und Zuhören möglich, ohne vor einer großen
Gruppe zum »Wortführer« werden zu müssen. Das Format bringt »auch die Alpha- Menschen« dazu,
sich »einzuordnen«.
»Durch die in den Treffen angebotenen Möglichkeiten (z.B. ähnlich Speed Dating, Kleingruppen)
konnte man wirklich miteinander ins Gespräch kommen, auch wenn die Ausgangspositionen
der Gesprächsteilnehmer sehr unterschiedlich waren. Teilnehmer, die ohne eine gute Begründung für ihre Meinung nur ein Statement abgeben wollten, hatten hier keinen guten Platz.«
Dabei richtet sich die Gruppenarbeit in der Regel nicht auf die Diskussion der polarisierenden
gesellschaftlichen Konflikte, sondern versucht, gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt zu stellen:
»Ich [habe] es als sehr hilfreich erlebt, dass das ›typische‹ Muster von ArgumentGegenargument-Gegengegenargument -undsoweiterundsofort durchbrochen wurde, indem
Themen zum Diskurs angeboten wurden, die nicht den akuten gesellschaftlichen Konflikt
(Aufnahme / Abwehr von Geflüchteten) adressierten, sondern bspw. die Grundlagen des
gesellschaftlichen Miteinanders (z.B. die Frage: ›Warum ist ein gesellschaftlicher Dialog so
schwer zu führen?‹). Diese und ähnliche Fragestellungen führten zu einem spannenden
Austausch über Fragen, die sonst nie bzw. sehr selten unter einander völlig fremden Menschen
diskutiert werden.«
Dabei berichten einige Befragte von der – für sie teils überraschenden – Bereitschaft der
Teilnehmer*innen, sich gegenseitig zuzuhören und einander verstehen zu wollen. Ihre Unterschiedlichkeit – etwa in Bezug auf Alter, Herkunft, Geschlecht, sozioökonomischen Status oder Bildungsgrad
– wird als bereichernd wahrgenommen.
»Die Therapie Sociale war eine sehr bereichernde Erfahrung, weil die Leute wertschätzend
miteinander ins Gespräch gekommen sind, Empathie für die jeweils Andersdenkenden
entwickelt haben, sich auf einer menschlichen Ebene getroffen haben und trotz aller
Unterschiede gemeinsame Werte und Ziele entwickelt haben. Dies bereicherte mich sehr.
Außerdem stärkte es auch mein eigenes Engagement und ich habe ein Netzwerk, auf das ich
bauen und zurückgreifen kann.«
»In der Runde, als wir Voraussetzungen für sinnvolle und gelingende Stadtteilgespräche
erarbeiteten, war es faszinierend, zu merken, wie ähnliche Bedürfnisse wir alle eigentlich für
solche Prozesse haben.«
In einzelnen Antworten wird angemerkt, dass es für die Gruppenarbeit bereichernd wäre, auch
Geflüchtete einzubeziehen.
»In Zukunft braucht es unbedingt noch die, über die wir geredet haben: die Flüchtlinge selber!«
Insgesamt sollte die …
»…Veranstaltungen der Therapie Sociale wahrgenommen werden als Veranstaltungen der
Bürger für die Bürger.«
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5.3.2

Kritische Reflexionen der Gruppenarbeit in den Stadtteilen

Insgesamt drei Befragte äußern (ausnahmslos fundamentale) Kritik an der im Pilotprojekt durchgeführten Gruppenarbeit in den Stadtteilen. Die dabei vorgebrachten Beobachtungen und
Argumente können in drei Perspektiven zusammengefasst werden.

(1) Prinzipielle Ablehnung des methodischen Ansatzes
In den Antworten zweier Fragebögen wird der Ansatz der moderierten Gruppengespräche nach der
»Therapie Sociale« prinzipiell abgelehnt – wenngleich aus unterschiedlicher Perspektive.
Erstens wird argumentiert, dass die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen nicht auf
einer individuellen Ebene gelöst werden könnten.
»Es handelt sich nicht um individuelle Probleme oder eine Angst vor Fremden aufgrund von
Kindheitserlebnissen oder Unkenntnis, sondern um ein strukturelles Problem (mangelnde
Finanzierung von Jugendhilfeeinrichtungen, Polizei, Justiz, Verfassungsschutz, bezahlbarem,
sicheren Wohnraum, mangelnde Qualifikation und Evaluation von Betreuungsvereinen bis hin
zu medizin. Personal)...«
Lösungsansätze werden eher in der Professionalisierung der zuständigen Institutionen gesehen als im
Diskurs »fachfremder Laien«, die »von den Themen völlig überfordert sind«. Auf diese Weise würde
der Staat aus seiner Verantwortung entlassen.
»Hier werden strukturelle Probleme auf die Bürger abgewälzt, denen die Ressourcen nicht zur
Verfügung stehen. Extremistisch motivierte Gewalt bzw. die Vertreter von demokratiefeindlichen Weltbildern ändert man nicht durch Kleingruppenarbeit.«
In anderer Weise kritisiert ein zweiter Befragter die Diskussionen in Kleingruppen, da auf diese Weise
das zahlenmäßige Verhältnis unterschiedlicher Meinungen in der Gesellschaft nicht deutlich würde.
»Die Art des Herangehens scheint mir am Anliegen vorbeizugehen. Bei diesem ›brennenden›
Thema wäre – zumindest für mich – ein Gespräch w/richtiger, bei dem man von mehr Leuten
Meinungen zuordnen kann. Durch die ›Aufspaltung‹ in Grüppchen kommt man vielleicht intensiver ins (Einzel-)Gespräch, gewinnt aber keine Übersicht, welche Meinungen eher repräsentativ und welche eher peripher sind – und gerade das wäre in dieser Situation interessant.«
Die Diskussion in Kleingruppen wird nicht als »echtes Gespräch« empfunden, eher als »Spielchen
zum Selbstzweck«.

(2) Gefährdung der Teilnehmer*innen
Eine weitere Einschätzung verweist darauf, dass aus dem offenen Gespräch Gefährdungen für die
Teilnehmer*innen entstehen könnten,…
»falls sich diese als Flüchtlingsunterstützer outen und Vertreter fremdenfeindlicher Ideologien
anwesend sind, zumal aus dem eigenen Wohngebiet!«
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(3) Instrumentalisierung durch einzelne Diskutanten
Ein dritter Teilnehmer beschreibt, dass in mindestens einer der Gruppenveranstaltungen in den
Stadtteilen19 »Meinungsführer der Neuen Rechten (und ihre Anhänger)« die Diskussionen in den
Kleingruppen dominieren konnten und daran von der Moderation nicht wirksam gehindert wurden.
»[Sie] hatten sich sehr gut im Saal verteilt, so dass sie in vielen Gruppen als Dauerredner mit
unterschiedlichen Maskierungen ihre xenophoben, islamophoben und demokratiefeindlichen
Vorstellungen verbreitet haben, indem sie gezielt die Regeln (den anderen zuhören und
verstehen…) missachtet haben und so auch die ihnen im Rahmen der T[herapie] S[ociale]
gebotenen Foren in den Kleingruppen dazu missbraucht haben, ihre Botschaften zu senden
(ohne ihrerseits auch Anderen wirklich zuzuhören) und so noch mehr besorgte Mitbürger für
ihre Positionen gewonnen haben.«
Diese Beobachtung bleibt eine Einzelmeinung, die in keinem weiteren Fragebogen bestätigt wurde.
Sie steht im Widerspruch zu den Wahrnehmungen des Moderators und der jeweils anwesenden Mitglieder des Projektteams.

5.3.3

Erfahrungen und Wertungen zu den Workshops fur Multiplikator*innen

Alle drei Ganztagsworkshops schlossen einen intensiven Austausch von Erfahrungen, Wertungen und
Schlussfolgerungen unter den Teilnehmer*innen ein. Die dort ausnahmslos positive Bewertung der
Workshops bestätigte sich in den Fragebogen-Antworten.
»Sehr gut geeignete Methode zur Kompetenzfortbildung im Bereich Konfliktregulierung auf
gesellschaftlicher Ebene, wobei diese sowohl von Fachkräften als auch von ehrenamtlich
Engagierten genutzt werden kann. Das neue Fachwissen, das sensibilisierte Reflektionsvermögen sowie die Methoden können bei konkreten Veranstaltungen, aber auch ganz niedrigschwellig im Alltag jedes der Teilnehmer*innen angewandt werden. Thérapie Sociale hat
befriedende Wirkung, ermöglicht Handlungsspielraum und vor allem ermöglicht sie, Konflikte
auszuhalten und Eskalierungstendenzen entgegen zu wirken. Divergierende Meinungen,
Haltungen oder gar Anfeindungen kommen in einen Austausch und damit in den notwendigen
kommunikativen Prozess. Dies schafft Raum für Anerkennung, Wertschätzung und Akzeptanz.
Grundregeln des Miteinanders werden durch Anleitung der Ausgebildeten neu eingeübt. Der
Multiplikatoreneffekt ist enorm. Die Ausbildung ist grundlegend geeignet für Demokratiebildung, schafft Wissen zur Realisierung von Partizipationsverfahren und Dialogforen.«

19

Dem Fragebogen ist nicht zu entnehmen, auf wie viele und welche Veranstaltungen sich die Schilderung bezieht.
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Als besonders wichtig für erfolgreiche Angebote nach der »Therapie Sociale« wird die Veränderung
der inneren Haltung der Moderator*innen von Gesprächsgruppen reflektiert:
»Die Reflexionen über Konflikt und Gewalt waren ein Paradigmenwechsel. Ich versuche in mir
die Therapie Sociale zu erleben und somit durch mein Handeln weiterzugeben – einige Sachen
sind dadurch einfacher geworden. Ich bin etwas gewaltfreier...«
Gleichzeitig haben die Workshops aus der Sicht mehrerer Teilnehmer*innen aufgezeigt, dass für ein
erfolgreiches Engagement in konfliktgeladenen gesellschaftlichen Situationen eine intensive
theoretische und praktische Ausbildung notwendig ist.
»Wie man in einer politisch aufgeregten Lage Bürgergespräche mit teilweise recht extremen
Personen führt und dabei zu einem friedlicheren, sachlichen Dialog findet, muss gelernt sein.
Gesunder Menschenverstand und Engagement in die eine oder andere Richtung reichen überhaupt nicht. Therapie Sociale hilft einem, ein fruchtbares Bürgergespräch zu moderieren. Das
könnte Gewalt, physische Gewalt, aber auch verbale Gewalt aus dem politischen Diskurs
heraushalten.«
Viele Teilnehmer*innen der Workshops sehen einen dringenden Bedarf an moderierter
Gruppenarbeit – nicht allein in den Dresdner Stadtteilen sondern auch in Behörden, in
Wirtschaftsunternehmen und in weiteren Organisationen.
»Der Bedarf für eine solche Auseinandersetzung und Kommunikations- / Moderationsangebot[e] ist aufgrund der Flüchtlingssituation und natürlich der ohnehin konfliktreichen Lage
in der Stadt sehr hoch.«

5.3.4

Chancen, die fur eine weitere Beschaftigung mit der »Therapie Sociale« in
Dresden sprechen

(1) Überwinden gesellschaftlicher Polarisierung
Alle positiven Bewertungen der Projekterfahrungen – und damit der weit überwiegende Teil der
Rückmeldungen der Teilnehmer*innen – betonen die Chance, mit der Gruppenarbeit nach dem
Ansatz der »Therapie Sociale« zum Überwinden gesellschaftlicher Polarisierungen beitragen zu
können.
»Macht Mut sich miteinander auseinanderzusetzen statt sich immer weiter voneinander zu
entfernen und zu entwerten«
Indem die moderierte Gruppenarbeit nach dem Gemeinsamen der Teilnehmer*innen sucht und
darauf aufbaut (ohne das Trennende und die daraus entstehenden Konflikte zu verdecken) verbindet
sich mit diesen Ansatz die Hoffnung,…
»…dass sich Menschen, welche sich gerade heute in Dresden so verfeindet gegenüberstehen
und NICHT ins Gespräch kommen, annähern, kommunizieren, sich in den Anderen hineinversetzen und gemeinsame Ziele (wieder-)erkennen sowie Lösungswege zusammen suchen.«
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Die für die Gruppenarbeit konstituierende Offenheit gegenüber Teilnehmer*innen mit divergierenden Haltungen wird als Chance gesehen, auch solche Gruppen wieder in die demokratische
Kommunikation einzubinden, die sich ausgegrenzt fühlen.
»Viele Menschen fühlen sich nicht gehört, gehen demonstrieren und wählen immer rechter.
Wenn diese Menschen ernsthaft und wertschätzend gehört werden und sich einbringen
können, könnten dieser Rechtsruck und die große Unzufriedenheit verhindert oder verringert
werden, die Menschen könnten ihre Energie im Sinne der Stadt einbringen und nicht, um
grundsätzlich gegen Alles zu demonstrieren.«

(2) Neuartigkeit des Ansatzes
Mehrfach betonen die Befragten die Neuartigkeit des im Pilotprojekt erprobten Ansatzes für die
Dresdner Stadtgesellschaft. Sie verbinden damit die Forderung, das etablierte (und offenkundig unzureichende) Repertoire an Maßnahmen und Vorgehensweisen zur demokratischen Meinungsbildung
und Mitbestimmung um neue Instrumente zu erweitern.
»Es braucht in unserer Zeit ein starkes Gegengewicht zu der Spaltung unserer Nation. Auf
beiden Seiten gibt es Frust und Angst und die Fronten verhärten sich. In den Medien, in der
Werbung, bei Begegnungen auf der Straße, die Angst ist spürbar. Es wird Zeit, dass wir in
unserer Gesellschaft lernen, wirklich offen mit unseren Mitmenschen umzugehen; Konflikten
offen zu begegnen, zuzuhören. Die alte Schule ist durchgehend geprägt vom Konkurrenzdenken. Es ist daher etwas wirklich Neues, wenn wir beginnen die Möglichkeiten von
Kooperation zu entdecken und zu fördern.«

(3) Breite Anwendbarkeit
In den Veranstaltungen des Pilotprojekts ist für viele Teilnehmer*innen deutlich geworden, dass die
Haltungen und Arbeitsweisen der »Therapie Sociale« nicht allein auf einer kommunalen Ebene
sondern auch für die Arbeit in kleineren sozialen Gruppen eingesetzt werden können. Insbesondere
in den Workshops für Multiplikator*innen wurden Möglichkeiten und Erfahrungen thematisiert, die
moderierte Gruppenarbeit auch innerhalb von Organisationen, in Nachbarschaften, selbst im
privaten Umfeld einzusetzen. Die breite Anwendbarkeit in unterschiedlichen Konfliktfeldern wird als
zusätzliche Motivation für den Kompetenzaufbau gewertet.
»Ich habe die Hoffnung, dass mit der T[herapie] S[ociale] tatsächlich ein Format gefunden ist,
dass nicht nur kurzfristig Konflikte und Verständigungsschwierigkeiten lösen kann, sondern als
langfristige Methode zur Lockerung und Lösung gesellschaftlicher Blockaden dient und in
Anspruch genommen wird.«

Projektbericht / Version 5.3, 5. September 2016

Seite 45

Dresden für Alle e. V.

5.3.5

Probleme, die den Einsatz der »Therapie Sociale« in Dresden behindern
konnten

In den Antworten auf die entsprechende offene Fragestellung thematisieren die Teilnehmer*innen
Problemstellungen in verschiedenen Betrachtungsebenen. Zwar wird die für Dresden neuartige
»Therapie Sociale« von der Mehrzahl der Teilnehmer*innen zustimmend und hoffnungsvoll
bewertet, gleichzeitig sind jedoch prinzipielle Unsicherheiten in Bezug auf Anwendbarkeit und
Wirkungen zu spüren.

(1) Dringlichkeit gesellschaftlicher Veränderungen
Die im Pilotprojekt begonnene moderierte Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« wird von den
Teilnehmer*innen als zeit- und kraftintensiv erlebt. Während einerseits gerade diese intensive
Kommunikation als spezifische Stärke des methodischen Ansatzes Würdigung findet, äußern
andererseits einige Befragte die Sorge, dass die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung nicht
mehr genügend Raum für einen breiten Kommunikationsprozess lässt. Möglicherweise, so
argumentieren sie, muss rascher gehandelt werden:
»Eine voranschreitende Polarisierung der gesellschaftlichen Gruppen über einen langen Zeitraum führt m.E. dazu, dass Hass und Sprachlosigkeit den Prozess des gegenseitigen Zuhörens
zunehmend unmöglich machen. Daher sehe ich als größtes Problem, die Dauer der Zeit, die
verstreicht, in der keine Maßnahmen durchgeführt werden, die auf Zusammenführung und
Verständigung von gesellschaftlichen Gruppen mit polarer Weltsicht ausgerichtet sind.«

(2) Mangelnde Bereitschaft zu Kommunikation und Zusammenarbeit
Einige Befragte befürchten angesichts hedonistisch empfundener Lebenseinstellungen in der
Bevölkerung, dass Eigeninteressen die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen prinzipiell behindern könnten.
»Ich sehe nicht, wo Menschen mit sehr unterschiedlichen Zielen, politischen Motiven und
Interessenlagen an einer längerfristigen Zusammenarbeit für ihren Stadtteil interessiert sind.«
Zudem wird befürchtet,...
»…dass die Menschen zu wenig Ausdauer haben dran zu bleiben, Zeit dafür haben, da unser
Leben so schnell und oberflächlich geworden ist.“
Für die Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen des Pilotprojekts ist deutlich geworden, wie
schwierig es sein kann, Menschen mit konträren Überzeugungen für eine Begegnung miteinander zu
gewinnen. So wird als Problem für den Gruppenprozess befürchtet, dass…
»…nicht genügend kritische Personen gesprächsbereit sind. Die Therapie Sociale setzt die
Bereitschaft voraus, Andersdenkenden zu begegnen, sowie konstruktiv und gemeinsam unsere
Zukunft im positiven Sinne zu gestalten. Bloße Neinsager wird man wahrscheinlich nicht
erreichen können.«
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»Wenn die Personen ganz an den beiden Rändern nicht zur Mitarbeit [in der Therapie Sociale]
gewonnen werden können, dann können leider nur die leicht erkrankten Mitglieder der
Gesellschaft geheilt werden.«

(3) Kontroversen um die Einbeziehung bzw. den Ausschluss von bestimmten
gesellschaftlichen Gruppen
Während die Mehrzahl der Befragten in der moderierten Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale«
eine Chance sieht, auch Akteure mit Auffassungen jenseits des gesellschaftlichen Grundkonsens für
die Diskussion zu erreichen, lehnen andere dies a priori ab – insbesondere in Bezug auf Gruppen mit
menschenfeindlichen und anti-demokratischen Haltungen. Dabei wird insbesondere befürchtet, dass
die Dialogangebote zur Plattform für PEGIDA oder die »Neue Rechte« werden könnten – siehe dazu
auch 5.3.2 (3).
Wenn die Kontroversen darum, ob Akteure mit solchen Überzeugungen in die Gruppenarbeit
einbezogen sein sollen, öffentlich ausgetragen werden, reduziert dies nach Ansicht einiger Befragter
die Akzeptanz des Dialogangebots insgesamt. Es wird befürchtet, das Format werde »schlechtgeredet« und damit von vornherein seines wichtigsten Vorteils – der Offenheit gegenüber allen
Teilnehmer*innen – beraubt. Sie beobachteten im Umfeld des Pilotprojekts eine prinzipielle…
»…Blockadehaltung, weil manche Kreise der Ansicht sind, man müsse Andersdenkende
ausgrenzen und den Dialog verweigern«,
oder praktische Hindernisse, wenn beispielsweise…
»…die Nutzung von Räumlichkeiten von dieser Ausgrenzung bestimmter Personen abhängig
[gemacht wird].«
Die Kontroverse um die Einbeziehung von Vertreter*innen der rechten Szene in den gesellschaftlichen Dialog wurde auch innerhalb des Netzwerks »Dresden für Alle« (dem Träger des Pilotprojekts) ausgetragen – zunächst auf eine Veranstaltungsreihe des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Dresden und des evangelisch-lutherischen Superintendenten für Dresden-Mitte in der
Kreuzkirche bezogen, später auch auf Veranstaltungen innerhalb des Pilotprojekts. Ein*e Befragte*r
äußerte sich explizit dazu:
»Ich würde mich freuen, wenn das Netzwerk Dresden für alle weniger polarisierend auftreten
würde, beispielsweise was die Gespräche in der Kreuzkirche angeht. Wir stehen als breite
Bürgerbewegung für das Willkommen in Dresden. Wir sollten diejenigen Menschen, die ernsthafte Sorgen haben, nicht durch Polarisierung ausgrenzen. Und zugleich klare Strategien verfolgen, menschenfeindliches Gedankengut als solches zu benennen. Ein Spagat. Wenn er uns
weniger polarisierend, mehr integrierend gelingen würde, würde das insgesamt das zivilgesellschaftliche, menschenrechtsorientierte Engagement fördern.«
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(4) Unzureichende Kommunikation zum Ansatz der »Therapie Sociale«
In einigen Äußerungen der Befragten klingt die Sorge an, die Wirkungsmöglichkeiten und
Arbeitsweisen der moderierten Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« könnten nicht
transparent und verständlich genug kommuniziert werden. Damit bestehe die Gefahr, dass die
Angebote von vornherein auf Desinteresse, Skepsis oder Ablehnung stoßen könnten.
»Die besondere Dialogqualität der Thérapie Sociale sollte durch Netzwerke und medial stärker
kommuniziert werden. Dazu gehören begeisterte persönliche Erlebnisberichte, um mehr
Menschen Mut zu machen, daran teilzunehmen, oder die Methode zu nutzen.«
Auch die Bezeichnung des methodischen Ansatzes als »Therapie Sociale« erscheint einem*er
Befragten als problematisch, denn…
»…wer möchte sich schon freiwillig einer Therapie unterziehen«.

(5) Mangelnde personelle Ressourcen
Viele Befragte machen deutlich, dass die Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« nur gelingen
kann, wenn sie von professionellen und in der Methode erfahrenen Moderator*innen geleitet wird.
»Es braucht erfahrene, einfühlsame aber zugleich starke Moderatoren, die die Teilnehmer
langsam für solche gruppenpsychologische Ansätze öffnen. Es gehört bislang nicht zu unserer
Kultur, andere Menschen so nah an sich heranzulassen und Risiken bestehen dann, wenn die
Methodik zu stark in Richtung Selbstfindung/Esoterik assoziiert wird. Diese Gefahr besteht
derzeit nicht, hängt aber stark an den Persönlichkeiten, die künftig mit diesem Label in der
Stadt arbeiten.«
Vor diesem Hintergrund befürchten einige Befragte, dass eine Ausweitung des Pilotprojekts auf
größere Teile der Stadtgesellschaft momentan rasch an Grenzen käme: In Dresden fehlen bislang die
personellen Ressourcen, die für die Begleitung größerer Gruppenprozesse notwendig sind. Gleiches
gilt für die Personalkapazität, die benötigt wird, um eine breit angelegte Gruppenarbeit kommunikativ vorzubereiten und organisatorisch abzusichern.
Auch die Adressaten der Veranstaltungsangebote stehen, wie mehrfach benannt wird, in einem
Ressourcenkonflikt: Der aufwendige Gruppenprozess konkurriert nicht selten auch bei ihnen mit den
Anforderungen aus Arbeit, Familie und Ehrenamt.

(6) Mangelnde finanzielle und materielle Ressourcen
Um die benötigten personellen Ressourcen aufzubauen und ihre Arbeit auf professioneller Basis zu
ermöglichen, müssen entsprechende finanzielle Mittel verfügbar sein. Von mehreren Befragten wird
daher die Finanzierung als grundlegende Herausforderung für eine breite Anwendung der Ansätze
des Pilotprojekts benannt.
Eine weitere, in den Antworten auf die Fragebögen benannte, Voraussetzung stellen neutrale Räume
dar, die von allen Teilnehmer*innen akzeptiert werden.
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(7) Ausbleibende Wirkungen des Dialogs
Mehrfach äußern die Befragten die Befürchtung, dass die Bereitschaft zum Dialog rasch verebben
könnte, wenn dessen Ergebnisse nicht in politische Entscheidungen einfließen und erlebbare
Änderungen bewirken. Es erscheint ihnen notwendig, dass…
»…die Ergebnisse / Lösungsvorschläge / Kritik / Forderungen der einzelnen Dialogrunden
koordiniert die jeweiligen politischen Ansprechpartner in der Kommune, im Land und im Bund
erreichen und eine Auswirkung auf die Politik haben.«
Gleichzeitig wird eine Verpflichtung zum Engagement aller Teilnehmer*innen – auch jenseits der
politischen und administrativen Verantwortungsträger – abgeleitet:
»Was Dialogpartner beschlossen haben, braucht die Umsetzung sowohl im Stadtteil als auch
auf der lokalpolitischen Ebene muss das ankommen. Dafür sollen sich die Dialogteilnehmenden
einsetzen und nicht gleich wieder aufgeben, denn der Weg zur Veränderung ist nicht leicht und
kurz! Aber Veränderung tut Not und hat uns einfach auch schon ergriffen, wir müssen jetzt alle
mitsteuern, damit's gut ausgeht!«
Dabei wird als wichtig empfunden, die im Gruppenprozess erreichten Kompromisse und
Verständigungen zu bewahren:
»Es muss gelingen, auch den aktiven Bürgern mit den ›falschen‹ Auffassungen glaubhaft zu
machen, dass auch sie gehört und gebraucht werden. Es kann nicht hingenommen werden,
dass allen Debatten letztlich nur eine ›Alibi- bzw. Ventilfunktion‹ zugedacht bleibt! Man riskiert
sonst einen steigende Politikverdrossenheit mit unabsehbaren Folgen für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt.«

5.3.6

Weitere Hinweise fur eine Starkung der burgerschaftlichen Engagements in
Dresden

In den Antworten der Befragung werden neben konkreten Beobachtungen und Wertungen des
Pilotprojekts vielfach Aussagen zu grundlegenden gesellschaftliche Problemstellungen gemacht. Sie
beziehen sich insbesondere auf demokratische Partizipation und bürgerschaftliches Engagement.

(1) Dialogbereitschaft der politisch Verantwortlichen
Von den politisch Verantwortlichen – in den Antworten konkretisiert sich dies vor allem auf die
sächsische Landesregierung und die Landeshauptstadt – erwarten die Befragten ein eindeutiges
Bekenntnis zu Menschenrechten und zum demokratischen Grundkonsens unserer Gesellschaft.
Gleichzeitig wird ihre Bereitschaft zur Begegnung mit Bürger*innen und zum demokratischen Dialog
eingefordert:
»Nachhaltigen Sinn macht das Ganze nur, wenn es tatsächlich gelingt, über Multiplikatoren
(vorrangig aus der Politik, aber auch Wirtschaft) die Notwendigkeit eines breiten Diskurses über
den relativ kleinen Kreis der bisher Beteiligten hinaus in die Öffentlichkeit zu tragen. Das setzt
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aber eine grundsätzliche Gesprächsbereitschaft der derzeitigen ›politischen Klasse‹ (von
Stadtteilbürgermeister bis OB und Ministerpräsident) voraus.«
»Eigentlich müsste die Initiative zu Gesprächen mit hoch interessierten, weil im guten Sinn
›besorgten‹ sowie ›weniger besorgten‹ Bürgern von den Verantwortlichen in Stadt und Land
kommen.«
»Erstmals erlebte ich in meiner Gesprächsgruppe das z.T. harte ›Aufeinanderprallen‹ von zwei
sehr gegensätzlichen Denkrichtungen, zu meinem Erschrecken weniger mit Fremdenhass als
mit hundertprozentiger Verurteilung der Staatsmacht und der regierenden Politiker verbunden.
Wenn sich Politik nur entsetzt abwendet und nicht wirklich auch Wege findet, Bürgern zuzuhören, wird die Kluft in der Gesellschaft weiter wachsen. Verurteilungen nützen gar nichts. Die
Bürger miteinander sprechen zu lassen, sollte einhergehen mit mehr Sorgfalt beim Regieren
sowie beim Kommunizieren.«
Gleichzeitig wird in mehreren Fragebögen auch angemerkt, dass…
»…zu wenig Menschen begreifen, dass nicht die Politik für diesen Veränderungsprozess allein
zuständig ist, sondern wir als Bürgerinnen und Bürger.«

(2) Stärkung der demokratischen Partizipation
Dabei erscheinen einigen Befragten die aktuellen politischen Kontroversen als Chance, gehen sie
doch mit einer breiten Aktivierung gesellschaftlicher Gruppen einher. Zudem besteht in großen
Teilen…
»…ein gefühltes Interesse der Bürgerschaftlichen-Engagement-Szene, in vertrauensbildenden
Austausch mit städtischer Verwaltung und Politik zu gehen.«
Diese Chance sollte jetzt auch von der Seite der politisch Handelnden ergriffen werden:
»Bürgerschaftliches Engagement ist ohne entsprechende Beteiligungskultur kaum dauerhaft
aufrecht zu erhalten – das eine bedingt das andere. Eine entsprechende Kultur gilt es zu
entwickeln und dafür sind die noch losen Fäden in der Stadtverwaltung zusammenzuführen.«
Gefordert werden unterstützende Strukturen für demokratische Partizipation – insbesondere auf
kommunaler Ebene:
»Es braucht einen zentralen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung, der amtsübergreifend
Bürgerbeteiligung anregt, vorbereitet, durchführt und als Mittler zwischen Verwaltungsmitarbeitern, Politikern und politikinteressierten Bürgern agiert.«

(3) Politische Bildung für Demokratie
Mehrere Antworten der Befragung thematisieren die Notwendigkeit politische Bildung zu fördern,
um die Demokratie zu stärken. Wesentlich besser als bisher muss in der politischen Kommunikation
deutlich gemacht werden, wie wichtig demokratische Prozesse und Errungenschaften sind.
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(4) Förderung bürgerschaftlichen Engagements
In einigen Antworten der Befragten werden wesentliche Verbesserungen der Förderung bürgerschaftlichen Engagements für die Gesellschaft insgesamt gefordert. Dies bezieht sich sowohl auf eine
deutlich bessere Ausstattung mit finanziellen Mitteln (»insbesondere für das Landeshandlungsprogramm für Demokratie und Toleranz«) als auch auf leistungsfähigere Strukturen an der Schnittstelle zu Verwaltung und Politik. Die Unterstützung sollte dabei allen Formen bürgerschaftlichen
Engagements zugutekommen – also etablierten Organisationen genauso wie informellen
Bürgerinitiativen und Akteuren der Nachbarschaftsarbeit, Einheimischen genauso wir Geflüchteten.
Gefordert werden…
»…langfristige Maßnahmen, die auf die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der
Dresdner Bewohnenden hinwirken, z.B. Unterstützung von nachbarschaftlicher Stadtteilarbeit.
Darüber hinaus scheint es mir wichtig, bürgerschaftliches Engagement als eine Form von
Arbeit, die ebenso wichtig für den Zusammenhalt von Gesellschaft ist wie die Lohn-/
Erwerbsarbeit, anzuerkennen und zu würdigen.«
Ein*e Befragte*r konkretisiert diese Forderung:
»Es müsste ein Grundeinkommen geben, das die Menschen in die Lage versetzt, mit ruhigem
Gewissen ihre freie Kraft in soziale Projekte zu stecken, ohne sich unter Druck zu fühlen, für ihre
Arbeit Geld zu verlangen.«
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6 Zusammenfassung: Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
Im folgenden abschließenden Kapitel des Projektberichts werden die Ergebnisse des Pilotprojekts
zusammenfassend dargestellt.

6.1

Zielerreichung

Wie in den Kapiteln 2 und 3 dargestellt, entstand das Pilotprojekt als Reaktion auf die Situation der
Dresdner Stadtgesellschaft im Sommer 2015, in der qualitativ neue soziale und politische Herausforderungen zu bewältigen waren und in der sich andererseits gesellschaftliche Konflikte zuspitzten.
So zielte das Projekt darauf, in zwei Perspektiven neue Ansätze zu erproben:
 Als Reaktion auf die neue Dimension von Flucht und Migration war auch in Dresden ein breites
bürgerschaftliches Engagement entstanden, das zunächst spontan neben den etablierten
Strukturen der öffentlichen Verwaltung und Politik agierte. Dabei wurde deutlich, dass die
tradierten Kommunikations- und Kooperationsmechanismen zwischen Politik, Verwaltung und
Zivilgesellschaft nicht leistungsfähig genug waren, um diese Ressourcen effektiv und effizient
genug zu bündeln und nachhaltig nutzbar zu machen. Mit dem Pilotprojekt sollten daher Akteure
aus den genannten gesellschaftlichen Bereichen zusammengeführt, füreinander sensibilisiert
und Impulse zur Verbesserung von Kommunikation und Kooperation ausgelöst werden.
 Während ein Teil der Stadtgesellschaft auf die Herausforderungen steigender Flüchtlingszahlen
solidarisch reagierte, nutzten populistische, anti-demokratische Gruppen – in Dresden vor allem
PEGIDA und AfD – das Thema erfolgreich, um eigene politische Deutungen und Botschaften zu
verstärken. In der Folge spitzten sich die öffentlichen Auseinandersetzungen zu; Teile der
Stadtgesellschaft polarisierten sich stärker als vorher. Erste Versuche von Lokalpolitik und
Verwaltung, dieser Situation mit verbesserter Transparenz und mit Dialogangeboten zu begegnen,
blieben weitgehend wirkungslos. Mit dem Pilotprojekt sollte daher nach Möglichkeiten gesucht
werden, Menschen aus unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppen wieder in Kontakt
zu bringen und sie dabei zu unterstützen, ihre unterschiedlichen Erfahrungen zu diskutieren und
vielleicht gar Ansätze für Kooperation zu entwickeln.

6.1.1

Umsetzung und Reichweite der geplanten Aktivitaten

Angesichts der bereits planmäßig knappen Projektlaufzeit, die sich aus den eingangs erwähnten
technischen Gründen noch einmal auf schließlich nur wenige Wochen reduzierte, war es notwendig,
die Projektarbeit methodisch zu fokussieren. Dies erfolgte in doppelter Hinsicht:
 Einerseits konzentrierte sich die Projektleitung auf den methodischen Ansatz der moderierten
Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale«; mit Charles Rojzman konnte deren international
wichtigster Protagonist kurzfristig für die persönliche Unterstützung der Projektarbeit gewonnen
werden.
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 Andererseits erwies sich der gesellschaftliche Konflikt zwischen Befürwortern und Gegnern der
Aufnahme geflüchteter Menschen in Dresden als gesellschaftlich so drängend, dass dies andere
Aspekte des Projektkonzepts überstrahlte. Der methodische Ansatz der »Therapie Sociale«
sollte, so war sich die Projektleitung rasch einig, vor allem mit der Zielsetzung erprobt werden,
den gesellschaftlichen Polarisierungen zu begegnen. Die erstgenannte Projektperspektive – die
Verbesserung der Kommunikation und Kooperation zwischen bürgerschaftlich Engagierten,
Verwaltung und Politik – wurde dennoch weiter verfolgt: Vertreter*innen aus diesen Bereichen
sollten in die Gruppenarbeit einbezogen werden und in der gemeinsamen Diskussion mit anderen
Gruppen auch die Kommunikation untereinander intensivieren.
Vor diesem Hintergrund kann bilanziert werden:
 Trotz des extrem knappen Vorlaufs und der reduzierten Projektlaufzeit konnten die
Veranstaltungen im geplanten Umfang realisiert werden – sowohl für den Beginn einer
moderierten Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« in mehreren Stadteilen (und zusätzlich
in einer Institution) als auch zur Sensibilisierung von Multiplikator*innen für den gewählten
methodischen Ansatz.
 Es gelang im Pilotprojekt, insgesamt ca. 120 Dresdnerinnen und Dresdner aus den im
Projektkonzept benannten Zielgruppen in die unterschiedlichen Veranstaltungsformen
einzubeziehen.
 Dabei erwies sich die Mobilisierung in den Zielgruppen Verwaltung und Politik im Vergleich zu
bürgerschaftlich Engagierten als schwieriger: Zwar nahmen einzelne Stadträte*innen und
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung an Projektveranstaltungen teil, dennoch waren diese
Zielgruppen im Vergleich unterrepräsentiert.
 Es gelang auch, Akteure aus gesellschaftlichen Gruppen, die Flucht, Asyl und Migration kritisch
oder ablehnend gegenüberstehen, für die Gruppenarbeit zu interessieren – wenngleich die
Mehrzahl der Teilnehmer*innen eine solidarische Haltung vertrat.
 Im Rahmen der objektiven Möglichkeiten hat das Pilotprojekt die geplante Reichweite in den
avisierten Zielgruppen erreicht.
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6.1.2

Erreichen der qualitativen Projektziele

Wie oben beschrieben, erhielten die in 2.2 benannten beiden Projektziele mit der Konkretisierung
der Projektarbeit eine im Verhältnis zueinander veränderte Wertigkeit. Dennoch wurden beide
Perspektiven im Pilotprojekt verfolgt.
Vor diesem Hintergrund kann bilanziert werden:
Projektziel 1: Vertiefen der Kommunikation und Kooperation zwischen Akteuren aus Bürgerschaft, Verwaltung und Lokalpolitik, die sich im Handlungsfeld Flucht, Asyl, Migration und
Integration engagieren
 Das Projektziel wurde punktuell, jedoch nicht in einem breiten, stadtweiten Umfang erreicht.
 Zunächst erfolgten zahlreiche vorbereitende Beratungen…
 auf der Ebene des Oberbürgermeisters,
 mit Mitarbeiter*innen relevanter Ämter der Stadtverwaltung,
 mit Koordinator*innen und Sozialarbeiter*innen in den Stadtteilen,
 mit Mitgliedern des Stadtrats,
 mit Vertreter*innen weiterer relevanter Organisationen – beispielsweise Polizei,
Hochschulen, Kultureinrichtungen.
In den Beratungen konnten die Ziele und Rahmenbedingungen sowohl des Pilotprojekts als
auch der jeweiligen Tätigkeit der Gesprächspartner*innen erläutert und das Verständnis
füreinander erweitert werden.
 An den Gruppenveranstaltungen in den Stadtteilen nahmen regelmäßig sowohl einzelne
Mitarbeiter*innen aus Verwaltungen als auch Stadträte*innen teil.
 Von besonderer Bedeutung für das Erreichen des Projektziels waren jedoch die Workshops mit
Multiplikator*innen. Während der Ganztagsveranstaltungen gelang ein intensiver Austausch
zwischen den anwesenden Vertreter*innen der Zielgruppen Bürgerschaft, Verwaltung und
Lokalpolitik. Dabei konnte das besondere Potenzial der »Therapie Sociale« auch für die
Verbesserung der Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen zwischen den Zielgruppen
erlebbar gemacht werden. Im Ergebnis sind aus allen avisierten Zielgruppen heraus die
Bereitschaft und der Wunsch kommuniziert worden, den Austausch untereinander und die
Zusammenarbeit miteinander zu vertiefen.
Projektziel 2: Pilotierung neuartiger Ansätze für die Begegnung, den Austausch und die
demokratischen Meinungsbildung zwischen Bürger*innen mit gegensätzlichen Erfahrungen,
Bewertungen und Haltungen zu gesellschaftlichen Problemen
 Im Pilotprojekt gelang es, den für die Stadtgesellschaft neuartigen Ansatz der moderierten
Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« in Dresden einzuführen.
 Der knappe Zeit- und Ressourcenrahmen des Projekts machte es objektiv unmöglich, die
begonnenen Gruppenprozesse zum Abschluss zu führen. Dennoch konnten die lokal Verant-
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wortlichen, die Teilnehmer*innen an den Gruppenveranstaltungen sowie die Multiplikator*innen für die Herangehensweise der »Therapie Sociale« sensibilisiert werden.
In den insgesamt zwölf Veranstaltungen erlebten sie die Vorbereitung und Durchführung der
Gruppenarbeit praktisch und hatten vielfach Gelegenheit, die eigenen Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam zu diskutieren. Die Befragung der Teilnehmer*innen (siehe Kapitel 5)
ergab eine mehrheitlich positive Einschätzung; insbesondere bilanzierten fast 90 Prozent der
Befragten die Erfahrungen als für ihr gesellschaftliches Engagement insgesamt oder zumindest
in Teilaspekten hilfreich.
 Im Umfeld der Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« (nicht jedoch in den
Veranstaltungen selbst) entstanden verschiedene Konflikte, die im Kapitel 6.2 bilanziert
werden. In mehreren bürgerschaftlichen Gruppen und im Netzwerk »Dresden für Alle« wurde
daraufhin die Eignung der Methode kontrovers diskutiert. Diese Diskussionen strahlten in Teile
der Stadtgesellschaft aus und trugen ihrerseits dazu bei, Interesse für die Erfahrungen des
Pilotprojekts und die pilotierte Methodik zu wecken.
 Insbesondere die Teilnehmer*innen der Multiplikatoren-Veranstaltungen sprachen sich in
großer Mehrheit dafür aus, die Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« in Dresden
fortzusetzen. Im Ergebnis gelang es, eine tragfähige Organisationsstruktur für die Weiterführung der »Therapie Sociale« in der Stadt und Region Dresden zu bilden. Im Sommer 2016
begann eine einjährige, öffentlich geförderte Ausbildung für Moderator*innen nach der
»Therapie Sociale«. Parallel wird aktuell die Gruppenarbeit in Stadtteilen fortgeführt.
 Im Ergebnis kann bilanziert werden: Im Pilotprojekt ist es gelungen, das Methodenrepertoire
demokratischer Meinungsbildung in Dresden um einen neuartigen Ansatz zu erweitern. Der im
Projekt durchlaufene Prozess gab erste Hinweise auf die Potenziale und Grenzen der
moderierten Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« – sowohl in den positiven Erfahrungen
der Teilnehmer*innen als auch in der kritischen Diskussion in Teilen der Dresdner Stadtgesellschaft. Mit dem Pilotprojekt wurden die intellektuellen, personellen und organisatorischen Grundlagen dafür geschaffen, den methodischen Ansatz weiter zu verfolgen, seine
Wirkungen in der praktischen Arbeit zu evaluieren und im Ergebnis die Kompetenzen für die
demokratische Meinungsbildung zu erweitern.
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6.1.3

Projektergebnisse

Das Konzept für das Pilotprojekt konkretisiert die Projektziele in mehreren Ergebnissen (siehe 2.2).
Im Folgenden soll das Erreichen dieser Projektergebnisse bilanziert werden.
Projektergebnis 1: Verbessern der Kommunikationskultur und des Vertrauens der beteiligten
Akteure untereinander
Im Pilotprojekt sollten Akteure aus Bürgerschaft, Verwaltung und Lokalpolitik, die sich im
Handlungsfeld Flucht, Asyl, Migration und Integration engagieren, dabei unterstützt werden, ihre
Kommunikation zu verbessern und ihre Kooperation auszubauen.
Das Projektergebnis konnte in Teilen erreicht werden:
 In der mit Vertreter*innen aus den drei genannten gesellschaftlichen Bereichen besetzten
Gruppe der Multiplikator*innen ist es ohne Einschränkung gelungen, das Verständnis für die
jeweiligen Motive und Handlungsbedingungen erheblich zu vertiefen und die Voraussetzungen
für die Zusammenarbeit deutlich zu verbessern.
 In der Vorbereitung und im Umfeld der Gruppenarbeit war es notwendig, in kurzer Zeit eine
Vielzahl von Kontakten und Kooperationskontexten in den drei Zielgruppen aufzubauen. Dabei
gelang es, Informationen und Erfahrungen zu den jeweiligen Arbeitsfeldern auszutauschen und
Zusammenarbeit zu erreichen. Im Ergebnis konnten das Netzwerk der Akteure verdichtet und
Ansätze für künftige Zusammenarbeit erarbeitet werden.
 Im Ergebnis kontroverser Diskussionen um die Prämissen der Gruppenarbeit nach der
»Therapie Sociale« und deren praktische Umsetzung (siehe Kapitel 6.2) entstanden Konflikte
zwischen einzelnen bürgerschaftlich Engagierten und den Protagonisten des Pilotprojekts, die
während der Projektlaufzeit nicht ausgeräumt werden konnten. In diesen, für die Breite der
drei adressierten Zielgruppen jedoch nicht repräsentativen Fällen war es nicht möglich, das
Projektergebnis zu erreichen. Die Projektleitung bewertet diese inhaltliche Auseinandersetzung
jedoch als notwendig und produktiv, um Erfahrungen und Kompetenzen für den
demokratischen Umgang mit gesellschaftlichen Konflikten zu gewinnen. Insofern kann auch der
kritische Diskurs zumindest im Nachhinein im Sinne des Projektziels produktiv sein.

Projektergebnis 2: Methodische Festlegungen und Aktionsplanung für den gemeinsamen
Entwicklungsprozess im Jahr 2016
Wie oben erläutert fokussierte das Pilotprojekt auf die praktische Erprobung der moderierten
Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« in der Dresdner Stadtgesellschaft. Aus den gewonnen
Erfahrungen wurden sowohl methodische Handreichungen als auch eine konkrete Aktionsplanung
abgeleitet.
 Methodische Handreichungen: siehe Kapitel 6.3,
 Aktionsplanung 2016: siehe Kapitel 6.5.
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Projektergebnis 3: Entstehen einer personellen und organisatorischen Kernstruktur aus
Vertreter*innen von Bürgerschaft, Verwaltung und Lokalpolitik, die als Katalysator für weitere
Entwicklungen wirkt
Im Kontext der methodischen Festlegungen zum Pilotprojekt wurde dieses Projektergebnis daraufhin konkretisiert, eine Initiativgruppe zu bilden, die über das Projekt hinaus Aktivitäten zur
Förderung von demokratischer Kommunikation und Konfliktkultur in der Stadtgesellschaft anregen
und durchführen wird. Dies konnte erreicht werden.
Unter dem Arbeitstitel »Demokratie stärken. Kommunikation fördern. Konfliktkultur lernen«
formierte sich im April 2016 eine Initiative, der Engagierte (zu wesentlichen Teilen aus der
Multiplikator*innen-Gruppe des Politprojekts stammend) aus unter anderem folgenden
Organisationen angehören:
 Lokale Agenda 21 für Dresden e.V.,
 Aktion Zivilcourage Pirna e.V.,
 MEMORARE PACEM. Gesellschaft für Friedenskultur e.V.,
 Projektschmiede gGmbH.
Die Initiative verfolgt folgende Ziele:
 Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren für Konflikt und Kooperation nach der
»Therapie Sociale«;
 Gruppenarbeit für bürgerschaftliche Teilhabe in Dresdner Stadteilen und Organisationen;
 Schaffen eines »Reflexionsraums« für Initiativen zur Förderung von demokratischer
Kommunikation und Konfliktkultur.

Projektergebnis 4: Politikempfehlungen für die Stärkung einer demokratischen und
partizipativen Stadtkultur
Auch die im Pilotprojekt erarbeiteten Politikempfehlungen fokussieren auf die Förderung von
demokratischer Kommunikation und Konfliktkultur in der Stadtgesellschaft. Sie sind im 6.4
dokumentiert.
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6.2

Konfliktkonstellationen

Im Folgenden sollen die in der Durchführung des Pilotprojekts deutlich gewordenen Konflikte knapp
zusammengefasst werden. In Kapitel 5.3.2 wurden wesentliche Aussagen dazu bereits in den Rückäußerungen einiger Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen des Pilotprojekts deutlich.
Insgesamt können drei wesentliche Konfliktkonstellationen unterschieden werden:
 Konflikte um die Teilnehmerstruktur der Gruppenarbeit,
 Konflikte im Verhältnis zwischen bürgerschaftlichem Engagement und Verwaltungsarbeit,
 Probleme der Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt.

6.2.1

Konflikte um die Teilnehmerstruktur der Gruppenarbeit

Die zentrale Konfliktebene stellte die Frage dar, ob Personen mit ausgewiesen anti-demokratischen
und die Menschenwürde verletzenden Haltungen in die moderierte Gruppenarbeit nach der
»Therapie Sociale« einbezogen werden sollen oder nicht. Die kontroverse Diskussion konzentrierte
sich dabei auf Protagonisten aus Stadtteilinitiativen gegen Asylunterkünfte, aus rassistischen und
rechtsextremen Gruppen.
Im Rahmen des Pilotprojekts haben einzelne Akteure dieser Art an einer der Veranstaltungen im
Stadtteil Strehlen teilgenommen. Dies kritisierten wiederum einzelne Vertreter*innen einer
Strehlener Initiative, die geflüchtete Menschen unterstützt. Die Kritik wurde rasch über persönliche
Kontakte und soziale Medien in die stadtweiten Pro-Asyl-Netzwerke getragen – darunter auch in den
Netzwerkrat von »Dresden für Alle«. Auf diesem Weg löste sich die kritische Diskussion jedoch vom
konkreten Anlass, wurde auf weitere Ereignisse, Erfahrungen und Akteure außerhalb des Pilotprojektes bezogen und geriet zur prinzipiellen Auseinandersetzung über die Grenzen eines
demokratischen Dialogs in der Stadtgesellschaft.
Eine Verständigung darüber ist für die Weiterentwicklung der Ansätze und Aktivitäten zur
demokratischen Meinungsbildung und Teilhabe essentiell – zumal die Fragegestellung durchaus nicht
trivial ist, sobald sie informiert und reflektiert auf das Erreichen von Demokratie- und Bildungszielen
bezogen wird (siehe Kapitel 4.1). Während des Pilotprojekts gelang es jedoch noch nicht, diesen
Diskurs produktiv aufzugreifen. Ursache dafür waren prinzipielle Mängel in der Diskussions- und
Konfliktkultur zwischen einzelnen Vertreter*innen der beteiligten Initiativen. Das Pilotprojekt hat
jedoch zumindest für diesen Konflikt sensibilisiert sowie objektivierte Beobachtungen und
Argumente geliefert, die für die Weiterführung des Diskurses nutzbar sind.
Im Ergebnis der konfrontativen Diskussionen beschloss der Netzwerkrat von »Dresden für Alle« am
20. März 2016, das (ohnehin bereits abgeschlossene) »Pilotprojekt nicht weiter zu unterstützen oder
zu tragen, da sich dessen Umsetzung in einigen Stadtteilen als sehr problematisch erwiesen hat«.20

20

http://dresdenfueralle.de/2016/03/20/dialogkonzepte/ (zuletzt abgerufen am 30.4.2016).
Dieser Beschluss ist weder mit den im Netzwerk vertretenen Organisationen diskutiert noch von dort autorisiert worden.
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Im Kern richten sich die Befürchtungen der Kritiker einer Einbeziehung von exponierten
Gegner*innen einer demokratischen und inklusiven Stadtgesellschaft in die Gruppenarbeit auf
folgenden Aspekt: Es wird befürchtet, dass diese Personen durch geschulte Argumentationen und
Kommunikationsweisen die Gruppendiskussion dominieren und auf diese Weise nicht nur die Arbeit
der Gruppe torpedieren sondern neue Anhänger für Ihre Überzeugungen gewinnen könnten
(»Wortergreifungsstrategie«). Dabei wird unterstellt, dass die Moderator*innen nicht in der Lage
seien, einer solchen »Übernahme« wirkungsvoll zu begegnen.
Tatsächlich geht die »Therapie Sociale« davon aus, dass die Gruppenarbeit für Teilnehmer*innen mit
konträren, auch von einer Mehrheit abgelehnten gesellschaftlichen Positionen offen ist – sofern sie
(zumindest minimal) zur (Selbst-)Veränderung bereit sind. Die von den Moderator*innen geforderte
substanzielle Subjektorientierung schließt ein, dass auch solche Akteure ernst genommen und gleichberechtigt an der Gruppenarbeit beteiligt werden. Dabei sind innerhalb des pädagogischen Prozesses
selbst anti-demokratische oder rassistische Positionen verbal (und nur verbal) zugelassen – auch
wenn sie weder der Überzeugung der Moderator*innen noch dem Ziel des Gruppenprozesses
entsprechen.
In diesem Setting besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Gruppenarbeit durch dogmatische
Positionen, dominante Wortergreifung und die Weigerung, eigene Positionen in Frage zu stellen,
blockiert wird. In den Veranstaltungen des Pilotprojekts ist dies nach Überzeugung des Projektteams
nicht geschehen – im Gegenteil: Erlebbar wurde das verändernde Potenzial einer wertschätzenden,
differenzierenden Kommunikation, wie es in den Erlebnisberichten der übergroßen Mehrzahl der
Teilnehmer*innen deutlich wird.
Dennoch muss diese Fragestellung weiter diskutiert, die Sensibilität dafür erhalten und die
Professionalität der Moderator*innen gestärkt werden.
Das Projektteam geht dabei von folgender Überzeugung aus: Will man mit menschfreundlicher,
toleranter Politik Gesellschaft gestalten, kommt man nicht umhin, sich nicht nur auf Auseinandersetzungen mit den »Gegnern« gezwungenermaßen einzulassen, sondern man muss diese
suchen. Das gelingt nur wenn die eigene Schwarz-Weiß-Brille abgesetzt und ein differenzierendes
Bild auf die Menschen mit ihren Widersprüchlichkeiten und Ambivalenz zugelassen wird – nicht um
eigene Ziele aufzugeben und verwaschene Kompromisse zu finden (die es bei der Gültigkeit von
Menschenrechten nicht geben kann!), sondern um Aufklärung und Menschlichkeit zu ermöglichen.

6.2.2

Konflikte im Verhaltnis zwischen burgerschaftlichem Engagement und
Verwaltungsarbeit

In der Vorbereitung der Gruppenarbeit sind – wenn auch nur sehr vereinzelt – Konflikte zwischen den
hauptamtlichen Akteuren, die sich vor Ort in Stadtteilen (meist im öffentlichen Auftrag) um soziale
und kulturelle Entwicklungen bemühen, und den ehrenamtlich tätigen Protagonisten des Pilotprojekts deutlich geworden. Im Ergebnis gelang es nicht immer, die Notwendigkeit und Sinnfälligkeit
der »Therapie Sociale«-Initiative deutlich zu machen.
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Als Ursachen dafür können vermutet werden:
 Die für die hauptamtlichen Akteure überraschende Initiative wurde als Kritik an den Ergebnissen
eigener Arbeit empfunden. Wenn die »Therapie Sociale« mit einer Gruppe von betroffenen
Menschen an realen Konfliktsituationen vor Ort arbeitet, dann setzt dies das Vorhandensein
solcher Konflikte voraus. Für das Projektteam schien dies offensichtlich, für die bereits länger vor
Ort Engagierten nicht immer.
 Die notwendigerweise improvisierten Arbeitsweisen innerhalb des Pilotprojekts wurden als zu
wenig strukturiert und aktionistisch empfunden.
Nach Überzeugung des Projektteams kann diesen Problemen mit intensiverer und langfristigerer
Kommunikation wirkungsvoll begegnet werden.

6.2.3

Probleme der Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt

Im Pilotprojekt war zunächst eine stark restriktive Öffentlichkeitsarbeit vereinbart worden, um die
anspruchsvolle Projektarbeit nicht von vornherein durch eine vorzeitige Politisierung zu belasten.
Dies erwies sich spätestens dann als problematisch, als Teilnehmer*innen der Projektveranstaltungen begannen, ihre Erfahrungen in sozialen Medien auszutauschen. Daraus entstanden
Medienanfragen und Aufforderungen zu öffentlicher Stellungnahme.
Zunächst war das Projektteam aus Loyalität zu der – auch mit der Stadtspitze vereinbarten medialen
Zurückhaltung – nicht bereit, die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt auszuweiten. Nach kontroversen
Diskussionen wurde dies jedoch mit dem Abschluss des Pilotprojekts korrigiert. Mittlerweils sind die
Erfahrungen des Pilotprojekts sowohl in der Tages- wie Fachpresse als auch im Hörfunk thematisiert
worden.
Es bleibt eine methodische Herausforderung für künftige Aktivitäten, das richtige Maß und sinnvolle
inhaltliche Orientierungen für die Öffentlichkeitsarbeit zu finden. Wie wichtig dies für die
Projektarbeit ist, dafür hat das Pilotprojekt sensibilisiert.
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6.3

Handreichungen zum Einsatz der moderierten Gruppenarbeit nach der
»Therapie Sociale«

Das folgende Kapitel enthält schlaglichtartig erste Hinweise für den Einsatz der moderierten
Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale«. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass sie in
einem zeitlich sehr knappen und vielfach improvisierten Pilotprojekt – also innerhalb eines in
mehrfacher Hinsicht beschränkten Erfahrungsraums – gewonnen wurden und daher weiterer
Diskussion, Fortschreibung und ggf. Korrektur bedürfen.

6.3.1

Positionierung

 Die »Therapie Sociale« unterstützt Menschen innerhalb einer überschaubaren sozialen Gruppe
dabei, ihre Beziehungen untereinander und mit der Gesellschaft zu reflektieren und zu gestalten.
 Sie zielt darauf, in Situationen gesellschaftlicher Diversität und Konflikte Zusammenleben innerhalb eines normativen Rahmens von Demokratie und Wahrung der Menschenrechte zu
ermöglichen.
 Zentraler Ansatz der »Therapie Sociale« ist die prozesshafte, moderierte Arbeit in der Gruppe. Sie
schafft einen Rahmen, innerhalb dessen den Teilnehmer*innen politisch-kulturelle Selbstaufklärung möglich wird. Durch gemeinsames Lernen am Konflikt versucht die Gruppe, das Ziel –
also demokratisches, die Menschenrechte wahrendes Zusammenleben trotz gesellschaftlicher
Konflikte – zu erreichen.
 Kennzeichnend für die Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« ist die substanzielle Subjektorientierung der Moderator*innen gegenüber allen Teilnehmer*innen – unabhängig von deren
Meinungen und Haltungen. Dies ermöglicht es in spezifischer Weise, auch Menschen mit divergierenden gesellschaftlichen Positionen eine Chance zum gemeinsamen Lernen zu eröffnen.
 Die moderierte Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« erweitert das Spektrum an Arbeitsweisen politisch-kultureller Bildung und demokratischer Gesellschaftsgestaltung.
 Wie jeder andere Ansatz in diesem Kontext kann auch die »Therapie Sociale« von unterschiedlichen Akteuren genauso über- wie unterschätzt, befürwortet wie abgelehnt werden.
Eine objektive Bewertung ihrer Wirkungen im konkreten Anwendungsfall der Dresdner Stadtgesellschaft ist mit den bisherigen, begrenzten Erfahrungen noch nicht möglich. Das Pilotprojekt
lässt jedoch substanzielle Chancen erkennen.
 Wie jede andere gesellschaftliche Aktivität kann auch ein konkretes Gruppenprojekt nach der
»Therapie Sociale« sein Ziel verfehlen.

6.3.2

Voraussetzungen

 Um wirksam sein zu können, ist die moderierte Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« an
eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft. Essentiell sind vor allem die notwendige Befähigung
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der Moderator*innen, das geeignete soziale Setting des Gruppenprozesses sowie dessen
institutionelle und kommunikative Rahmung.
 Die Anforderungen an Moderator*innen, die eine Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale«
leiten, sind hoch: Sie müssen auf die Zielsetzung verpflichtet, zur Subjektorientierung fähig und
methodisch flexibel sein – und dies mit abrufbaren Erfahrungen im konkreten Setting verbinden.
Personelle Ressourcen mit dieser Qualifikation sind in Dresden nicht ausreichend verfügbar. Es ist
daher notwendig, die konkrete Arbeit nach der »Therapie Sociale« zunächst durch externe
Moderator*innen zu unterstützen und parallel systematisch lokale Kompetenz aufzubauen.
 Eine Gruppe, die nach den Ansätzen der »Therapie Sociale« arbeitet, sollte idealerweise nach
folgenden Kriterien gebildet werden:
 Die Teilnehmer*innen empfinden die Notwendigkeit, die / ihre aktuelle Situation zu
verändern.
 Die Teilnehmer*innen entstammen einem sozialen Nahraum, innerhalb dessen gemeinsame
Erfahrungen vorliegen und individuelle Veränderungsbedarfe nachvollziehbar gemacht werden
können.
 Die Teilnehmer*innen vertreten konkurrierende Bewertungen der Situation und unterschiedliche Konfliktpositionen.
 Die Teilnehmer*innen sind (minimal) zur (Selbst-)Veränderung bereit.
 Die Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« muss zeitlich kontinuierlich und innerhalb einer
geschützten Umgebung stattfinden.
 In der Summe macht bereits die flüchtige Aufzählung der Voraussetzungen für eine gelingende
Arbeit nach der »Therapie Sociale« deutlich, dass sie von einer geeigneten, leistungsfähigen
Institution getragen werden muss. Ein solcher Träger sollte vor allem,…
 öffentlich anerkannt für die Ziele stehen, die auch die »Therapie Sociale« zu unterstützen
sucht;
 zu einem selbstreflektierten Umgang mit der eigenen gesellschaftlichen Arbeit fähig sein;
 multiperspektivische Ansätze der politisch-kulturellen Bildung und Gesellschaftsgestaltung
verfolgen;
 offen für einen produktiven Wettbewerb solcher Ansätze sein;
 die komplexen Aufgaben im Zusammenhang mit der Gruppenarbeit professionell bewältigen
können;
 in der Stadtgesellschaft gut vernetzt sein, um die notwendigen Kooperationsbeziehungen zu
gestalten.
 Gruppenprozesse nach der »Therapie Sociale« müssen durch eine sensible Öffentlichkeitsarbeit
begleitet werden, die…
 in den Zielgruppen, innerhalb derer Teilnehmer*innen akquiriert werden sollen, Transparenz
über Ziele und Arbeitsweisen sichert;
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 Stakeholder im gesellschaftlichen Umfeld informiert und ihre Unterstützung zu gewinnen sucht
sowie
 auf konflikthafte Zuspitzungen im Zusammenhang mit der Gruppenarbeit proaktiv reagiert.

6.3.3

Konkrete Vorbereitung

 Um die genannten Voraussetzungen für die Bildung einer Gruppe, für den geeigneten
organisatorischen Rahmen der Gruppenarbeit und für dessen kommunikative Einbettung in das
gesellschaftliche Umfeld der Gruppe gewährleisten zu können, ist eine rechtzeitige und
systematische Vorbereitung vor Ort notwendig.
 Von besonderer Bedeutung erscheint es, solche gesellschaftliche Gruppen und Institutionen in die
Vorbereitung einzubinden,…
 aus deren Kreis Teilnehmer*innen für die Gruppenarbeit erwartet werden können
(insbesondere solche mit differierenden Haltungen zu den adressierten gesellschaftlichen
Problemen),
 die eine Gruppenarbeit an den vor Ort wichtigen Konflikten politisch, kulturell oder medial
unterstützen oder behindern könnten,
 die zur Umsetzung von Ergebnissen der Gruppenarbeit benötigt werden,
 die zu Multiplikatoren der Erfahrungen der Gruppenarbeit werden können.
 Mit besonderer Sorgfalt müssen die Beziehungen zwischen bürgerschaftlicher Initiative,
hauptamtlichen Akteuren und politischer Arbeit gestaltet werden, um Konflikten aus
unterschiedlichen Rollenverständnissen und Arbeitsbedingungen begegnen zu können.
 Im Ergebnis können und müssen die konkreten inhaltlichen Zielsetzungen und die Arbeitsweise
des »Therapie Sociale«-Projekts transparent kommuniziert werden.

6.3.4

Durchfuhren der Gruppenarbeit

 Die moderierte Gruppenarbeit nach der »Therapie Sociale« gliedert sich in mehrere Phasen, die
jedoch nicht strikt sequentiell durchlaufen werden. Stattdessen sind die einzelnen Handlungsebenen zeitlich und inhaltlich ineinander versschränkt; ihr Aufruf erfolgt parallel oder zyklisch.
 Zunächst werden innerhalb der Gruppe intensiv Erfahrungen und Positionen zwischen den
Teilnehmer*innen (zusätzlich auch im Verhältnis zum*r Moderator*in) ausgetauscht.
Unterschiedliche methodische Ansätze helfen, die Empathie-, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit innerhalb der Gruppe zu verbessern.
 Daraufhin folgt der systematische Aufbau von Vertrauen in die Gruppe, in den gemeinsamen
Prozess und zum*r Moderator*in.
 Parallel verständigt sich die Gruppe auf die Veränderungsbedarfe, die sie in der gemeinsamen
Arbeit adressieren möchte.
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 In der Gruppenarbeit können nun Erfahrungen und Positionen zu konflikthaften Gegebenheiten aus dem gemeinsamen Sozialraum ausgetauscht und zueinander ins Verhältnis gesetzt
werden. Die Gruppe wird dabei unterstützt, konkrete Ansätze für Veränderung in diesen
Problemkontexten zu identifizieren, untereinander konsensfähig zu machen und konkret
auszugestalten.
 Die Veränderungsansätze werden nun mit gruppenexternen Akteuren, die Verantwortung für
die Umsetzung tragen, diskutiert. Ihre Umsetzung wird durch die Gruppe begleitet.
 Der gemeinsame Arbeitsprozess ist von intensiver Selbstreflexion innerhalb der Gruppe, im
Verhältnis zum*r Moderator*in und zu externen Akteuren begleitet.
 Die Moderator*innen der Gruppenprozesse und die Trägerorganisation steuern parallel die
öffentliche Kommunikation…
 durch Herstellen von Transparenz im mit der Gruppe vereinbarten Umfang,
 durch aktives Reagieren auf mediale Darstellungen Dritter,
 durch Rückkopplung der öffentlichen Kommunikation der Gruppenteilnehmer*innen in die
Gruppe.

6.3.5

Institutionalisieren der Ergebnisse

Die Moderator*innen der Gruppenprozesse und die Trägerorganisation suchen die Ergebnisse der
Gruppenarbeit in doppelter Hinsicht zu institutionalisieren:
 Einerseits müssen die von der Gruppe erarbeiteten Veränderungsperspektiven in den für ihre
Umsetzung zuständigen Institutionen verankert werden, um notwendige Entscheidungen zu
erreichen, Ressourcen zu akquirieren und die Umsetzung praktisch zu gewährleisten.
 Anderseits sollten die Erfahrungen der Gruppenarbeit verallgemeinert und in das Repertoire der
demokratischen Meinungsbildung und Mitbestimmung im jeweiligen sozialen Kontext überführt
werden.
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6.4

Handlungsempfehlungen fur Politik und Verwaltung

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich auf die beiden im Pilotprojekt adressierten Zieldimensionen.
Vertiefen der Kommunikation und Kooperation zwischen Akteuren aus Bürgerschaft, Verwaltung
und Lokalpolitik, die sich im Handlungsfeld Flucht, Asyl, Migration und Integration engagieren
Dem Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden, den lokalpolitischen Akteuren sowie den für Dresden
zuständigen öffentlichen Verwaltungen wird empfohlen…
 die bereits etablierten Formen und Maßnahmen der Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft,
Verwaltung und Lokalpolitik im Handlungsfeld Flucht, Asyl, Migration und Integration
systematisch auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und gemeinsam mit allen Akteursgruppen
weiterzuentwickeln;
 in die Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen aktiv auch informelle bürgerschaftliche
Gruppen ohne juristische Person einzubeziehen;
 ein regelmäßiges Forum für den informellen Austausch zwischen den Verantwortungsträgern in
Politik und Verwaltung einerseits und bürgerschaftlichen Akteuren andererseits zu schaffen;
 ein Weiterbildungsprogramm für haupt- und ehrenamtliche Akteure im Handlungsfeld zu
entwickeln;
 die für eine stadtweit wirksame Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen finanziellen und
personellen Ressourcen bereitzustellen.

Pilotierung neuartiger Ansätze für die Begegnung, den Austausch und die demokratischen
Meinungsbildung zwischen Bürger*innen mit gegensätzlichen Erfahrungen, Bewertungen und
Haltungen zu gesellschaftlichen Problemen
Dem Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden, den lokalpolitischen Akteuren sowie den für Dresden
zuständigen öffentlichen Verwaltungen wird empfohlen…
 die Entwicklung einer demokratischen Konfliktkultur in der Dresdner Stadtgesellschaft als
prioritäres politisches Anliegen zu verstehen und in ihrer Tätigkeit entsprechend zu
positionieren;
 gemeinsam mit der Bürgerschaft Maßnahmen zu planen und durchzuführen, die dieses
Anliegen fördern – insbesondere…
 um das Wissen über die gesellschaftliche Situation, über die Wirkungsweisen
demokratischer Teilhabe und politisch-kultureller Bildung diskursiv zu vertiefen und
auszuweiten,
 um systematisch und multiperspektivisch das Spektrum der verfügbaren Methoden, Ansätze
und Aktivitäten zur Unterstützung einer demokratischen Konfliktkultur auszuweiten,
 um dafür einen Experimentier- und Reflexionsraum zu schaffen,
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 um in Kooperation zwischen Verwaltung und bürgerschaftlichen Organisationen ein
leistungsfähiges Personalreservoire für die Moderation und Begleitung demokratischer
Meinungsbildung, Konfliktarbeit und Teilhabe zu schaffen,
 um diese Aufgabe innerhalb der öffentlichen Verwaltungen zu dauerhaft verankern,
 um haupt- und ehrenamtliche Akteuren in der politischen, sozialen und kulturellen Arbeit
den Austausch und die Weiterbildung im Hinblick auf die Förderung einer demokratischen
Konfliktkultur zu ermöglichen;
 zur Vorbereitung, Durchführung und Reflexion dieser Maßnahmen alle Akteure der
demokratischen Stadtgesellschaft systematisch zu vernetzen und Synergien in der
Zusammenarbeit zu erschließen;
 die für eine stadtweit wirksame Umsetzung dieser Maßnahmen notwendigen finanziellen und
personellen Ressourcen bereitzustellen.
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6.5

Weiterfuhrende Aktivitaten

Im Ergebnis des Pilotprojekts wurden folgende Aktivitäten zur Weiterführung und Ausweitung der
Projektergebnisse geplant (und in ersten Teilen mittlerweile bereits umgesetzt).
Maßnahme

Verantwortlich

Termin

Bildung der Initiative »Demokratie stärken.

 Lokale Agenda 21 für

4/2016

Kommunikation fördern. Konfliktkultur lernen«

Dresden e.V.

als zunächst informelle Plattform für die

 Aktion Zivilcourage Pirna e.V.

Weiterführung von Ausbildung und Gruppenarbeit

 MEMORARE PACEM. Gesell-

nach der »Therapie Sociale« in der Stadt und
Region Dresden
Konzeption und Umsetzung eines einjährigen
Ausbildungsprogramms für Moderatorinnen und
Moderatoren für Konflikt und Kooperation nach

schaft für Friedenskultur e.V.
 Projektschmiede gGmbH
 Aktion Zivilcourage Pirna e.V.
(Projektträger)
 Initiative »Demokratie

der »Therapie Sociale«

stärken. Kommunikation

(innerhalb des Programms Programm »Welt-

fördern. Konfliktkultur lernen«

offenes Sachsen für Demokratie und Toleranz«)

(Projektdurchführung)

Weiterführung der moderierten Gruppenarbeit

 Initiative »Demokratie

nach der »Therapie Sociale« in einzelnen

stärken. Kommunikation

Stadtteilen, in der Stadtentwicklung und in der

fördern. Konfliktkultur lernen«

7/2016
bis
7/2017

ab
9/2016

Verwaltungsarbeit
Schaffung eines »Reflexionsraums« für alle

 Initiative »Demokratie

Akteuren der demokratischen Stadtgesellschaft,

stärken. Kommunikation

die sich mit unterschiedlichen Ansätzen um die

fördern. Konfliktkultur lernen«

Stärkung von Demokratie- und Konfliktkultur

in Kooperation mit Dresdner

bemühen

Hochschulen
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