
 

 

 

 

 

 

Freundeskreisseminar  

 
Das Freundeskreisseminar des LV Bayern vom 27.01-29.01.2023 in 

Neumarkt „Die Gruppe und das innere Team" (Anmeldung bis 

15.11.2022) ist wie jedes Jahr ausgeschrieben für FK-

Gruppenbegleiter, welche entweder neu in die Aufgabe wachsen wollen 

bzw. ihrer Gruppenarbeit frische Aspekte hinzufügen möchten. 

 

2023 werden wir uns erneut über die Broschüre des Bundesverbandes 

„Basis-Wissen“ (dem neuen Manual zur Gruppenbegleitung), mit den 

Themen: 

o Freundeskreis – was ist das; wer ist das; wozu ist das; sowie was 

machen die und warum,  

o Gruppe – wie funktioniert das?, 

o Gruppenbegleiter – was macht der, wozu, wie und für wen? – 

auseinandersetzen. 

Im Seminar werden Methoden vermittelt, die es dem Gruppenbegleiter 

an Hand des Modells „Inneres Team“ ermöglichen, eigene und 

Gruppenproblemstellungen auf wertschätzende Art und Weise 

anzugehen. 

Das Modell des inneren Teams hilft uns immer dann, wenn wir uns… 

• nicht entscheiden können 

• innerlich zerrissen sind 

• uns in unsinnigen Verhaltens- oder Kommunikationsmustern 

wiederfinden 

• verschieben und 

• sinnvolles Verhalten vermeiden. 

Somit hilft es uns, zu verstehen, welche inneren Anteile oder 

Gruppenrollen arbeiten, miteinander ringen und nach Auflösung 

suchen. 
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