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Gruppenprozesse – Umgang mit Widerstand 

 

Mit der Frage, wie die Strukturierung der wechselseitigen Beziehungen in Gruppen geschieht, beschäftigt 

sich die sogenannte Gruppendynamik. 

Gruppendynamik ist einerseits die Lehre über Struktur, Entwicklung und Arbeitsweise von Gruppen, and-

rerseits wird damit die erfahrungsorientierte «Selbstuntersuchung» von Gruppen bezeichnet. Mitbegründer 

der Gruppendynamik war der amerikanische Gestaltpsychologe Kurt Lewin (1890-1947). 

 

Versetzen Sie sich in Gedanken in zwei von den äusserlichen Bedingungen (Anzahl Teinehmer/innen,...) 

her vergleichbare Gruppen, Teams oder Klassen, welche Sie als Teilnehmer/in oder Leiter/in kennen. 

Wahrscheinlich fallen Ihnen für jede der beiden Gruppen unterschiedliche Gefühle, Begriffe oder Bilder 

ein. 

Wie lassen sich solche Unterschiede erklären?  

Die im Folgenden aufgeführten und behandelten Aspekte dienen der Beschreibung und Erhellung der s o-

zialen Wirklichkeit in Gruppen und ermöglichen als Analyseinstrument eine Hypothesenbildung als Grund-

lage für daraus abgeleitete Interventionsmodalitäten:  

— offensichtliche und verdeckte Themen 

— Entwicklungsphasen 

— Normen 

— Rollen 

 

 

 

1. Offensichtliche und verdeckte Themen 

Der Zusammenhang der offensichtlichen Sachebene und der eher unbewussten oder verdeckten psycho-

sozialen Ebene einer Gruppe lässt sich am Bild eines Eisberges verdeutlichen (in Anlehnung an Lang-

maack/Braune-Krickau 1993). 
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nach Langmaack/Braune-Krickau 1993, S. 67 

 

 

Zur Sachebene gehören Ziele, Vereinbarungen, Aufgaben, zeitliche und örtliche Rahmenbedingungen, 

formale Strukturen. Die Sachebene ist sicht- und beschreibbar.  

 

Die psychosoziale Ebene steht für Beziehungen, Gefühle, Stimmungen etc., welche für das soziale «In-

nenleben» einer Gruppe kennzeichnend sind. Die psychosoziale Ebene kann Ort der Verdrängung (T a-

bus), aber auch der positiven Energiequellen (Motivation, Neugierde, Kreativität etc.) sein.  

 

Die beiden Ebenen stehen in Wechselwirkung zueinander. Wenn sich beispielsweise formulierte Ziele 

nicht mit individuellen Hoffnungen verbinden lassen, werden Widerstände auftauchen; einzelne Gruppen - 

Teilnehmer/innen wollen vielleicht explizit auf der Sachebene bleiben, für andere ist die Vertrauensbasis 

noch zu gering, um «zur Sache» zu kommen. 

Krisen und Spannungen einer Gruppe (Ausstieg von wichtigen Gruppenmitgliedern, Leitungswechsel, au f-

gestaute Unzufriedenheit etc.) können das Gleichgewicht der beiden Ebenen empfindlich stören.  

Die Sachebene zeigt sich meist als sogenannte «Vorderbühne» des Alltagsgeschehens, die psychosoziale 

Ebene als «subkulturelle Hinterbühne». 
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Sie alle kennen die arbeitshinderliche Atmosphäre, die spannungsvolle Unruhe in Gruppen, wenn Themen 

aus der psychosozialen Ebene virulent sind. Hier kann es sich wohltuend auswirken, als Leiter/in solche 

anzusprechen und Klärungsbereitschaft zu signalisieren. 

 

 

 

2. Entwicklungsphasen 

Gruppen verändern sich von ihrer «Geburt» weg bis zur Auflösung. Jede Gruppengeschichte ist zwar ein-

zigartig, trotzdem lassen sich gewisse Gesetzmässigkeiten beobachten. 

Prozesse verlaufen (zum Glück) meist nicht so linear, wie es Modelle unterstellen. Die weiter unten be-

schriebenen Phasen sind also eher als zyklisch zu verstehen und sollen Leitungspersonen als Anregung 

und grobe Orientierungshilfe dazu dienen, möglichst situationsadäquat zu intervenieren und etwaige au f-

tauchende Schwierigkeiten als Entwicklungsschritte zu interpretieren.  

Selbstverständlich erscheinen solche Phasen auch nicht in «Reinkultur», bei kurzer Gruppendauer kann 

die sogenannte Orientierungsphase eine Stunde dauern, bei beispielsweise dreijährigen Ausbildungen drei 

Monate. Gewisse Phasen erscheinen in den einen Gruppen deutlicher, in den anderen gar nicht.  

 

Das vorgestelle «Developmental Model der sozialen Gruppenarbeit» (Kersting/Krapohl 1986 nach Garland 

1973) setzt fünf Entwicklungsstufen jeweils in Bezug zu diagnostischen Kennzeichen, zum Bezugsrahmen 

(Analogien zu anderen Systemen, Selbstdefinierung des Gruppenrahmens), zu möglichen Programmvor-

schlägen (Wahl der Inhalte, Aufgaben, methodischen Verfahrensweisen etc.) und zu Leitungsintervent i-

onsmodalitäten. 

Für Entwicklungsphasen von Teams existieren etliche ähnliche Modelle.  

 

Das Developmental Model (Entwicklungsstufenmodell) der sozialen Gruppenarbeit  

(nach Kersting/Krapohl 1986 in Anlehnung an Garland et al. in: Bernstein et al. 1973)  

 

1. Entwicklungsstufe                   

Orientierungsphase (Pre-affiliation, «Forming») 

 

2. Entwicklungsstufe 

Machtkampf, Übergangsphase (Power and Control, «Storming») 

 

3. Entwicklungsstufe 

Phase der Vertrautheit, Phase der Beziehungen (Intimacy, «Norming» ) 

 

4. Entwicklungsstufe 

Kooperationsphase, Differenzierungsphas (Differentiation, «Performing» ) 

 

5. Entwicklungsstufe 

Trennung, Ablösung (Termination, «Separation») 
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1. Entwicklungsstufe                   

Orientierungsphase (Pre-affiliation, «Forming») 

 

Aufgabe 

Die «Gruppenwerdung» steht im Zentrum, es müssen erste Ziele für die Gruppe formuliert werden.  

 

Diagnostische Kennzeichen 

Die Teilnehmer/innen testen und erforschen die Situation, die Leitungsperson und die übrigen Mitglieder. 

 

Es zeigen sich Zuwendungs- und Abwendungstendenzen (Nähe und Distanz). 

 

Die Mitglieder suchen Schutz. Sie bringen sich nur wenig ein; sie riskieren nicht viel, trotzdem halten sie 

Ausschau danach, wo sie ein anfängliches Engagement einbringen können.  

 

Die Teilnehmer/innen sind auf sich bezogen; zu enge Bindungen mit anderen unbekannten Mitgliedern der 

Gruppe und zur Leitungsperson werden vermieden.  

 

Die Mitglieder benutzen die Kommunikationsmuster, welche sie in früheren vergleichbaren Situationen 

verwendet haben. Sie bringen die Normen ihrer bisherigen Bezugsgruppen mit.  

 

Die Teilnehmer/innen halten Ausschau nach Kommunikationssignalen, die ihnen Anhalt geben, ob sie in 

der Gruppe willkommen sind.  

 

Bezugsrahmen 

«Gesellschaft» 

Formale Gruppen mit wenig Vertrautheit bzw. Intimität.  

Die Leitungsperson wird z.B. als Lehrer/in oder als Lehrmeister/in gesehen.  

 

Programm 

Sinnvoll sind solche Programme, die einen raschen Erfolg versprechen.  

 

Vorzuziehen sind Parallelaktivitäten, d.h. Programme, die nicht zuviel an Koordination bzw. Kooperation 

erfordern.  

 

Aktivitäten, die ein höheres Mass an Gruppenkohäsion (Zusammenhalt) erfordern, sind zu vermeiden.  

 

Bei den Programmplanungen sind auch die Bedingungen des Raumes, in denen die Programme stattfi n-

den sollen, zu beachten. Es muss die Möglichkeit geben, sich «verstecken» zu können (z.B. in der Form 

von Untergruppenarbeit).  

 

Aktivitäten, die das wechselseitige Erforschen ermöglichen und erleichtern, sind zu bevorzugen.  

 

Die Leitungsperson sollte Programmvarianten anbieten, aus denen die Teilnehmer/innen auswählen kön-

nen.  

 

Interventionsmodalitäten des Leiters/der Leiterin 

Er/sie sollte sich in die Atmosphäre einfügen können. Entsprechend sollte er/sie psychosoziale und räum-

liche Distanz ermöglichen und unterstützen, Abtasten und Erforschen zulassen.  
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Die Leitungsperson muss der Gruppe eine anfängliche Struktur geben, z.B. indem sie Programmvorschlä-

ge macht und Verfahrensweisen vorschlägt und allenfalls durchsetzt.  

 

Da die Fähigkeit, Kontakte auf lange Sicht zu schliessen, noch unentwickelt ist, muss die Leitungsperson 

sich bewusst sein, dass Anfangsvereinbarungen schnell vergessen werden (die Bewältigung der emotio-

nalen Seite des Gruppenanfangs ist für die Mitglieder mindestens so wichtig wie Sachaufgaben).  

 

Die Leitungsperson wird sich den einzelnen Teilnehmern zuwenden (bei Wahrung der Distanzwünsche der 

Gruppenmitglieder), wird sie ermutigen, bestätigen und ihnen Anerkennung geben. 

  

Sie wird transparent machen, was in der Zukunft von der Gruppe erwartet werden kann.  

 

Sie gibt sich selbst ein, d.h. bietet Nähe, zeigt was sie kann und wer sie ist.  

 

 

2. Entwicklungsstufe 

Machtkampf, Übergangsphase 

(Power and Control, «Storming») 

 

Aufgabe 

Kontraktklärung 

(in Lerngruppen: Lernzielabsprache) 

 

Drei Hauptprobleme sind zu lösen: 

1. Rebellion und Autonomie 

2. Die normative Krise 

(Der Austritt aus der Gruppe ist in dieser Phase am höchsten)  

3. Schutz und Stützung  

 

Diagnostische Kennzeichen 

Gehäuft treten emotionale Reaktionen auf. Es finden Kämpfe um die Macht und einflussreiche Positionen 

in der Gruppe statt. Diese richten sich sowohl auf die Mitglieder als auch auf die Leitung.  

 

«Schwächere» Mitglieder suchen Schutz vor «Mächtigeren».  

 

Es beginnt eine stärkere Auseinandersetzung mit der Leitung, bis hin zum Widerstand.  

 

Es bilden sich manchmal Untergruppen und Koalitionen (bis hin zur Cliquenbildung).  

 

Eventuell beginnt die Suche nach einem «Sündenbock».  

 

Bezugsrahmen 

«Übergang» (undifferenzierter Bezugsrahmen) 

 

Programm 

Diagnostische Merkmale, die den Umgang der Mitglieder mit dem Programm kennzeichnen, sind zeitweil i-

ge Abbrüche von vereinbarten Programmen. 
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Eine Durchführung von Langzeitprogrammen ist erschwert. Die Leitungsperson muss Hilfen geben zu Pro-

grammplanungen und Alternativen vorschlagen, damit sich erste Regeln und Strukturen herausbilden kön-

nen. 

 

Brauchbar sind Programme, die die Möglichkeiten bieten, sich mit den Gruppenmitgliedern und der Le i-

tung zu messen und die eigenen Kräfte zu meistern.  

 

Interventionsmodalitäten der Leitungsperson 

Die Leitungsperson muss sich vor allem immer vor Augen halten, dass  Machtkämpfe  für die Gruppen-

entwicklung notwendig sind. Sie muss deshalb Rebellion und Autonomiebestrebungen in geeignetem 

Rahmen zulassen und ermöglichen. 

 

Sie sollte sich selbst so weit wie möglich aus den Machtkämpfen heraushalten, ihre Position beziehen und 

klarmachen, aber sich nicht in die Positionskämpfe verwickeln.  

 

Dem einzelnen Gruppenmitglied muss sie Schutz gewähren, jeder Zwang zur Konformität sollte  tunlichst 

vermieden werden. 

 

In der Reflexion klärt die Leitungsperson mit den Beteiligten, was die Machtprobleme der «werdenden» 

Gruppe sind. Sie macht aufmerksam auf die Analogien, die bestehen zwischen dem, was innerhalb der 

Gruppe geschieht, und vergleichbaren Situationen ausserhalb der Gruppe. Die Gruppe wird dadurch zum 

Übungsraum.  

 

Sie beobachtet Sündenbockphänomene und versucht, diese in der Reflexion zu thematisieren  (siehe auch 

«Stigmatisierungsprozess» in diesem Kapitel, 1.6.).  

 

 

3. Entwicklungsstufe 

Phase der Vertrautheit, Phase der Beziehungen 

(Intimacy, «Norming» ) 

 

Aufgabe 

Wichtig sind Fragen der emotionalen Beziehungsabklärung, des Treffens von Entscheidungen und Bewä l-

tigens von Konflikten. 

 

Diagnostische Kennzeichen 

Das persönliche Engagement der Gruppe wird intensiviert. Die Bereitschaft, Gefühle zu äussern, die man 

den übrigen Gruppenmitgliedern und der Leitung gegenüber hegt, wird grösser.  

 

Einzelne Gruppenmitglieder wagen es, sich stärker in der Gruppe zu profilieren, sich persönlicher einzu-

bringen. 

 

Es bilden sich Gruppennormen, auf deren Einhaltung Mitglieder bestehen. 

 

Übertragungsphänomene treten auf. 

 

Rivalitäten untereinander lassen sich ausmachen und sind stark emotional gefärbt.  

 

Die Mitglieder sind bereit, in die Gruppe zu investieren.  
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Entscheidungen, die von der Gruppe oder von Einzelnen in Bezug auf die anderen Gruppenmitglieder 

gefällt werden, sind häufig konfliktbeladen und in der Regel emotional besetzt.  

 

Bezugsrahmen 

«Familie» (Vater, Mutter, Geschwister, Freunde)  

 

Programm 

Die Fähigkeit zur Programmplanung wird grösser und die Durchführung sicherer, obwohl manchmal ge-

fühlsgeladene Konflikte in der Gruppe herrschen.  

 

Gruppenprojekte werden möglich. 

 

Diskussionen über die Bedeutung dieser Gruppenerfahrung werden geführt.  

 

Interventionsmodalitäten der Leitungsperson 

Ihre Aufgabe ist es, die durch Emotionen der Mitglieder manchmal recht wirren Situationen zu strukturie-

ren.  

 

Sie gibt Anregungen zum Konfliktmanagement und beteiligt sich selbst an diesem. 

 

Sie eröffnet den Gruppenmitgliedern in den Entscheidungsprozessen Möglichkeiten für alternative Planun-

gen und Entscheidungen und hilft bei der Klärung der interpersonalen Gefühle und Beziehungsstrukturen 

in der Gruppe. 

 

Sie achtet darauf, dass die Gruppe tatsächlich zum «Übungsraum» wird.  

 

 

4. Entwicklungsstufe 

Kooperationsphase, Differenzierungsphase 

(Differentiation, «Performing» ) 

 

Aufgabe 

Wichtig sind Fragen des Lösens von Gruppenaufgaben und der Kooperation.  

 

Diagnostische Kennzeichen 

Die Mitglieder akzeptieren sich untereinander. 

 

Die Leitung wird anerkannt und in ihrer Funktion verstanden. 

 

Es entwickelt sich die Fähigkeit, Situationen differenzierter wahrzunehmen. 

  

Das Mass an Rollenflexibilität und Toleranz von «Andersartigkeit» wächst.  

 

Die Mitglieder, die Gruppenkonstellationen und die Aufgaben werden realitätsbezogener eingeschätzt. 

 

Das Zuschreiben und Übernehmen von Rollen ist funktional.  

 

Die Bereitschaft zur Kommunikation und Kooperation ist vorhanden. 

Die Gruppe hat eine Art eigener Identität gewonnen und kann für die Mitglieder zur Bezugsgruppe werden.  
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Die Gruppenentscheidungen werden sachbezogen gefällt.  

 

Bezugsrahmen 

Die individuelle Identität dieser Gruppe. 

 

Programm 

Es sind kooperative und konkurrierende Aktivitäten möglich. 

 

Das Durchhaltevermögen für Projekte ist gesicherter. 

 

Gemeinsame Projekte mit anderen Gruppen sind möglich. 

 

Es sind jetzt auch Programme denkbar, die sich über das Interesse an der eigenen Gruppe hinaus auf die 

Bereiche der Umwelt, Gemeinde, Gesellschaft und der Welt beziehen. 

 

Interventionsmodalitäten der Leitungsperson 

Die Leitungsperson versucht, die Gruppe als autonome Einheit zu stärken. 

 

Sie sieht ihre eigene Aufgabe stärker darin, Informationen zu geben und Hilfsquellen zu erschliessen.  

 

In der Reflexion verhilft sie zur Klärung, was die Gruppe für die einzelnen Mitglieder bedeutet; sie nutzt die 

Analogie zu anderen möglichen Gruppenformationen und verdeutlicht die Funktion der Gruppe als 

Übungsraum für die Zukunft der Gruppenmitglieder. 

 

Sie hilft, die Transferchancen zu erkennen. 

 

Die Leitungsperson strebt an, dass sich die Sicht der Gruppenmitglieder über die Grenze dieser konkreten 

Gruppe hinaus weitet. 

 

 

5. Entwicklungsstufe 

Trennung, Ablösung 

(Termination, «Separation») 

 

Aufgabe 

Wichtig sind:  

1. Die Klärung, ob die Trennung «gruppenentwicklungsbedingt» oder durch die Umstände erzwungen ist;  
2. Die Frage nach der Zukunft.  

 

Diagnostische Kennzeichen 

Es finden häufig Regressionen in frühere Stufen der Gruppenentwicklung statt.  

 

Frühere Gruppenerlebnisse werden (manchmal verklärend) rekapituliert.  

 

Der Abschied wird geleugnet, indem 

a) vergessen wird, dass die Gruppe zu Ende geht;  

b) sich die Gruppe als unzertrennlich ansieht und eine Überkohäsion mit euphorischen Zügen entwickelt;  

c) Phantasien darüber entwickelt werden, dass man die Gruppe (oder die Leitung) unbedingt noch 

braucht.  
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Die Folge mag bei einigen Gruppenmitgliedern Destruktion, bei anderen die positive Suche nach Neuem 

sein.  

 

Es findet sich Trauer über den Verlust der Gruppe.  

 

Bezugsrahmen 

Diese Gruppe wird als Brücke zu anderen Gruppen betrachtet.  

 

Programm 

Wichtig sind Aktivitäten, die die Mobilität der Gruppenmitglieder fördern. 

 

Wiederholungen früherer Programme, besonders der ersten Phasen sind an- gebracht.  

 

Es sollten klare Zeichen für das Gruppenende gesetzt werden, z.B. in der Form eines Abschiedspro-

gramms, bei dem dann vielleicht ein Wiedersehen für die Zukunft vereinbart wird.  

 

Interventionsmodalitäten der Leitungsperson 

Die Leitungsperson soll ihr Augenmerk auf die Mobilität der einzelnen Gruppenmitglieder und der gesam-

ten Gruppe richten und diese auch fördern.  

 

Gefühlsmässig muss sie sich darauf einstellen, dass sie die Gruppenmitglieder loslässt (Verselbständ i-

gung als Ziel der Gruppenarbeit). 

 

Sie regt verstärkt Reflexionen und Auswertungen an und hilft dabei.  

 

Sie lässt Trauer, Flucht und Regression bewusst erleben, spricht diese Phänomene offen an und hilft so 

bei der «Trauerverarbeitung». 

 

Sie schlägt Brücken zu neuen Gruppenformationen und weist Wege zu anderen Aufgaben.  

 

Das Konzept der Entwicklungsphasen kann ‒ gerade was Anfangs- und Schlusssituationen, aber auch 

schwierige «storming» -Phasen betrifft ‒ einiges erklären und aus der Sicht von temporären Entwicklungs-

phasen beleuchten. 

Dass jede Leitungsperson in irgendeiner Form «getestet» sowie informell (z.B. mit der Verleihung von 

Übernamen etc.) «verhandelt» wird und mit anderen Leitungspersonen verglichen werden muss, lässt sich 

beispielsweise aus diesem Phasenmodell ableiten und kann damit den Status von «Normalität» erhalten. 

 

Phasen werden in langjährigen konstanten Gruppen eher sichtbar als in Gruppen, welche sich immer wie-

der neu zusammensetzen. Aber auch da zeigt sich die Phasendynamik: Neue Mitglieder lösen eine neue 

Orientierungsphase aus, Aussteiger/innen lassen Abschied und Trennung zum Thema werden. 

Bei einem Leitungswechsel testen installierte Gruppen ihre neue Leitung und vergleichen sie in der Regel 

mit der alten. Gruppen und Klassen «überleben» gelegentlich reihenweise Leiter/innen (z.B. Lehrer/innen), 

indem sie ihnen regelrecht das Leben schwer machen.  

 

In einer modulartig aufgebauten Ausbildung leitete ich ein Modul (zum Thema «Gruppen leiten»), in we l-

chem ein Drittel der Teilnehmer/innen ganz neu war, ein weiterer Drittel schon ein Modul absolviert hatte, 

der Rest schon zwei Module. Drei Gruppen mit unterschiedlichen Sichtweisen trafen sich hier und verhan-

delten im Speziellen in den Anfangstagen informell ihre verschiedenen Perspektiven, Erfahrungen und 

Positionen; Macht und Status waren mehr oder weniger offene Themen. Die Dynamik der zusammenge-
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setzten Gruppe erschien komplex und schwierig einschätzbar - nicht zuletzt dadurch, dass weder ich noch 

jemand aus meinem Ausbildungsteam in den beiden anderen Modulen mitgearbeitet hat ten. Zusätzlich 

erwies sich noch eine andere Tatsache als relevant und komplexitätserhöhend: Quer über die drei «Mo-

dulgruppen» hinweg kannten sich etliche Teilnehmer/innen aus ihren Berufsfeldern, zwei davon standen 

sogar in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. 

Interessanterweise erschienen im Verlaufe der fünftägigen Sequenz trotz allmählich erreichter neuer G e-

meinsamkeit die drei «Modul-Subkulturen» immer wieder einzeln, sich und ihre Identität bewahrend und 

vor neuer Nivellierung und «Vereinnahmung» rettend. 

Assoziationen zur Dynamik von Organisationsfusionen drängten sich hier auf.  

 

Reflexionsfragen «Gruppenphasen» 

 

 Erinnern Sie sich an Phasen von Gruppen, in welchen Sie Teilnehmer/in waren? Können Sie phasen-
spezifische Phänomene benennen? 

 Welche Phasen empfanden Sie eher als schwierig? Welche nicht? 

 Erinnern Sie sich an Phasenphänomene von Gruppen (z.B. Phasenübergänge) welche Sie geleitet 
haben oder noch leiten? 

 

 

 

3. Die Soziodynamik von Anfangs- und Schlusssituationen 

Aller Anfang ist nicht nur schwer, wir liegen in der Regel auch so, wie wir uns betten. Deshalb hier noch 

etwas ausführlichere Hinweise zu Einstiegs- oder Anfangssituationen (vgl. Geissler 1989 und Greving 

2000). 

Wie weiter oben schon beschrieben zeichnen sich Anfangssituationen z. B. bei Veranstaltungen, Kursen, 

Weiterbildungen etc. durch spezielle Merkmale aus:  

— Die Teilnehmer/innen sind Teil einer sichtbaren, aber unbekannten Einheit.  

— Inhalte sind zum Teil klar - Prozesse jedoch nicht voraussehbar, was Unsicherheit oder Ängste aus-

lösen kann.  

— Die Erwartungen sind mehr oder weniger diffus, bewusst oder unbewusst vorhanden, aber unausge-

sprochen; Teilnehmer/innen fragen sich, wieweit diese erfüllt werden können.  

— Spielregeln sind unbekannt.  

— Kommunikation wird noch vermieden, um sich nicht zu exponieren oder gar blosszustellen.  

— Wirksam ist vor allem nonverbale Kommunikation.  

 

Zu Beginn von Veranstaltungen, Kursen etc. herrscht also ein «interaktiver Notstand», von der Leitung 

wird  ein Angebot an Strukturierung und Orientierung erwartet, das helfen soll, die Unsicherheit zu reduzie-

ren.  

 

Die Anfangsphase ist sachlich und emotional anstrengend: von allen (Teilnehmer/innen und Leiter/in) ist 

viel zu leisten (z.B. Kennenlernen von neuen Menschen und deren Bedürfnissen; Klären der eigenen  Be-

dürfnisse und der eigenen Absichten; Erarbeiten von Normen, Spielregeln und Werten, die gel ten oder 

entstehen sollen etc.).  
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Dabei sollte sich die Leitung folgende Fragen stellen: 

 Wieviele (oder wie wenige) Entscheidungen, die alle betreffen, muss ich als Leiter/in treffen, welche 
davon in Absprache mit den Teilnehmer/innen?  

 Wieviele und welche lasse ich offen? 

 Welche Strukturen sind hilfreich, um die Desorientierung zu reduzieren, welche engen ein und rufen 
allenfalls Widerstand bei den Teilnehmer/innen hervor?  

 

Alle Teilnehmer/innen verfügen über Erfahrungen mit Anfangssituationen. Diese werden bei jedem neuen 

Anfang wieder aktiviert, d.h. angenehme Erfahrungen können zu einer positiven Spannung mit Neugierde 

und Lernbereitschaft führen, unangenehme zu Verspannungen, ängstlichem Schweigen und Zurückha l-

tung. Aus diesen Erfahrungen haben sich unterschiedliche Verhaltensweisen herausgebildet, an denen 

vorerst einmal festgehalten wird.  

 

Teilnehmer/innen werden sich etwa folgende oder ähnliche Fragen stellen:  

 Wer bin ich hier? Welche meiner vielen Rollen soll ich spielen? 

 Wie wichtig darf ich mich machen, damit man mich wahrnimmt?  
Oder: wie unwichtig muss ich mich machen, um nicht als anspruchsvoll zu gelten?  

 Wie offen darf ich widersprechen, um mich zu behaupten? 
Wieviel muss ich widerspruchslos hinnehmen, um nicht aggressiv zu wirken?  

 Wie dicht darf ich an andere herangehen, um meine Kontaktwünsche zu befriedigen?  
Wie fern muss ich mich halten, um nicht bedrängend zu wirken? 

 Wie viel darf ich von meinen Einstellungen und Gefühlen verraten, damit die andern mich richtig ken-
nenlernen?  

 

Auf der Basis vergangener Erfahrungen werden eventuell Gefühlszustände und Verhaltensmuster aus 

früheren Beziehungen auf die Leitungsperson übertragen ‒ wobei nicht jeder kritische, düstere oder ver-

klärte Blick der Leitungsperson gilt! Leitungspersonen werden nun einfach hin und wieder verzerrt wah r-

genommen. Je bewusster solche Phänomene der Leitungsperson sind, desto mehr wird sie versuchen, vor 

allem zu Beginn durch eine wertschätzende Akzeptanz ein Klima des Vertrauens zu schaffen sowie klare 

Strukturen zu bieten, was den Teilnehmer/innen eher ermöglicht, andere Verhaltensweisen und Rollen als 

gewohnt auszuprobieren.  

 

Die paradox klingende Aussage: «Wenn du wenig Zeit hast, dann nimm dir am Anfang viel davon» erweist 

sich meines Erachtens immer wieder als bedeutsam.   

 

Im Übrigen ist es auch ratsam, Schlüsse sorgsam zu planen und zu gestalten (vgl. Geissler 1994). 

 

Als Leiter eines dreijährigen Ausbildungsganges in Erwachsenenbildung machte ich die Erfahrung, dass 

ca. 3 Monate vor Schluss der Ausbildung «irgendetwas in der Gruppe nicht stimmte», es lag etwas «in der 

Luft», was ich nicht einordnen konnte. Die sonst sehr offenen und direkten Kursteilnehmer/innen wirkten 

latent desorganisiert und unzufrieden. Ziemlich irritiert sprach ich nach einigen frustrierenden Kur stagen 

die Gruppe diesbezüglich an. 

Diese «explodierte» sozusagen und nun wurde (auch mir) deutlich, dass sich die Teilnehmer/innen gegen 

den Schluss ihrer Ausbildung an völlig verschiedenen «emotionalen Standorten» befanden: Die einen 

dachten gar nicht ans Ausbildungsende, andere freuten sich darüber, wieder andere waren traurig etc. 

Zudem erhielten durch die Aussicht auf das Ende einige scheinbar begrabene Animositäten zwischen ein-

zelnen Teilnehmer/innen wieder Gewicht. Grundsätzlich konstituierte sich die anfängliche Heterogenität 

erneut. Wir handelten daraufhin einen «Vertrag» für die verbleibende Zeit aus und entschieden uns, das 

Ausbildungsende bewusst und klar zu gestalten. Diese deutliche rahmensetzende Leitungsintervention 
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entspannte die Situation umgehend, die alte Energie kehrte wieder zurück, und die Schlusszeit konnte 

prägnant und bewusst gestaltet werden. 

«Aufhören kann jeder, Schluss machen nicht.» 

(Geissler 1994, S. 65). 

 

 

 

4. Die Bildung von Gruppen als Prozess 

Häufig werden zu Beginn von Projekten (Unter-)Gruppen als konstante Lern- oder Arbeitsgruppen gebil-

det. Ein solcher Gruppenbildungsprozess löst bei den beteiligten Personen sowohl Erinnerungen an b e-

reits erlebte Prozesse als auch spezifische Erwartungen an die zu bildenden Gruppen aus. Die  Vorerfah-

rungen und die Erwartungen enthalten einen grossen Anteil Phantasie. Hoffnungen, Wünsche und Ängste 

sind sehr präsent. 

Gruppenbildungsprozesse laufen also weniger rational als vielmehr affektiv ab.  

Ein Gruppenbildungsprozess geschieht häufig im Rahmen eines vorgegebenen Systems. Dabei werden 

entweder nur die Rahmenbedingungen der Gruppenbildung von der Leitung festgelegt oder aber die 

Gruppenbildung ganz vorgegeben. Immer aber handelt es sich um einen Entscheid, der ausserhalb der 

Kompetenz der Mitglieder liegt und sie damit mit dem Phänomen der Macht konfrontiert. Die Gruppenmit-

glieder verhalten sich gegenüber diesem Phänomen unterschiedlich, die Verhaltensweisen reichen von 

Kooperation bis hin zu Opposition. 

Die Teilnehmenden werden konfrontiert mit hohem emotionalem Druck. Stichworte dabei sind: Ablehnung, 

Anerkennung, Verlust, Verzicht, etc. Dieser Druck kann Abwehrprozesse auslösen. Als klassische Ab-

wehrmechanismen gelten folgende Verhaltensweisen: 

 

— Delegation des Gruppenbildungsprozesses an eine Instanz, also die Leitung, Vertretung der Instituti-

on o.ä. («ich lass mich zu- und einteilen») 

— Aggressionsbildung gegenüber dieser Instanz, wenn sie nicht oder vermeintlich falsch entscheidet 

(«hätten die mich anderswie oder anderswo zugeteilt, wäre alles anders geworden») 

— Intellektualisierung (z.B. Pseudo-Objektivierung) des Gruppenbildungsprozesses («ich kann mit allen 

gleich gut zusammenarbeiten») 

— Ideologisierung des Gruppenbildungsprozesses («im Sinne der Gerechtigkeit müssen alle mit ihrer 

Zuteilung glücklich und zufrieden sein») 

 

Gruppenbildungsprozesse stellen somit eine grosse Herausforderung für die Teilnehmenden dar: Sie sind 

aufgefordert in einer objektiv unsicheren Situation subjektive Kräfte (wie z.B. ein sicheres Selbstwertge-

fühl) zu mobilisieren. Dabei gilt es, sich relativ angstfrei in ein offenes, wenig strukturiertes Beziehungsfeld 

einzulassen. Die eigene Kooperationsfähigkeit wird geprüft, diesbezügliche Defizite verstärken die oben 

erwähnten Prozessmerkmale. 

Sogar bei kurzzeitig didaktisch inszenierten Kleingruppenbildungen (Gruppenarbeit) im Ausbildungskon-

text sind ähnliche Phänomene - wenn auch in viel geringerem Masse - zu beobachten. Wenn Sie bei-

spielsweise zu Beginn eines Seminars bei Teilnehmenden, welche sich nicht kennen, eine offene Partner-

wahl für das gemeinsame Bearbeiten eines Auftrags einleiten, werden sich die meisten mehr oder weniger 

schnell an ihre Sitznachbarn wenden. Eventuell wäre dieser «Anfangsstress» sogar zu verhindern, indem 

die Leitung die Partner (warum nicht gleich die Nachbarn...) für das erste Mal zuteilt. 
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5. Regeln und Normen 

Unter Regeln verstehen wir transparente Abmachungen, welche Strukturen und Vorgehensweisen festle-

gen. Sie können vorgegeben oder gemeinsam definiert sein. 

Normen beschreiben dagegen eher Verhaltensweisen und Umgangsformen in Gruppen, beleuchten also 

auch die «ungeschriebenen» Regeln (vgl. Sader 1996, S. 198 ff.). 

Regeln und Normen erleichtern die Kommunikation und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl, 

schränken jedoch auch die Freiheit des Individuums ein.   

Häufig lassen sich Unterschiede bezüglich Regeln in Gruppen (Pünktlichkeit, Wortmeldung, Umgangston 

etc.) nicht logisch begründen, weil sich alle Gruppenmitglieder zwar an sie halten, sie jedoch nicht verei n-

bart sind. 

 

In den meisten Gruppen existieren formelle Regelungen und ausgesprochene bzw. festgeschriebene 

Norm- und Wertvorstellungen. Hier können wir von formellen (oder formalen) Normen und Werten 

sprechen. 

Die Erledigung von Aufgaben und die Beziehungsgestaltung orientieren sich konkret an solchen (Aufga-

ben-)Normen. Beispielsweise kann eine Arbeitszeitenregelung mit der Vereinbarung «wir sind pünktlich» 

bestehen, wobei Abweichungen nicht toleriert werden. 

Nun trifft man im Berufsalltag oft Regelungen an, an welche sich gar niemand hält. Gelegentlich ist der 

Erkundungsprozess, welche «geschriebenen» Regeln wirklich gelten, ein aufwändiger...  

Regeln verlangen es, in Erinnerung gerufen, kontrolliert oder allenfalls verändert zu werden.  

 

Im Laufe des Gruppenprozesses bilden sich künftig sogenannte «stille» Abmachungen, die meist nicht 

einmal allen Gruppenmitgliedern bewusst sind (z.B. im Bereich so genannter Umgangsnormen). Hier 

spricht man von informellen Normen und Werten. Es kann beispielsweise auch Norm sein, sich nicht an 

Regeln zu halten!  

 

Formelle und informelle Normen decken sich häufig nicht. Die Gruppenmitglieder werden sich dann in 

erster Linie nach den inoffiziellen Normen ausrichten, wenn der Gruppendruck entsprechend stark ist. Eine 

Vielfalt von direkten und indirekten Belohnungen und Bestrafungen gewährleistet die Einhaltung von 

Gruppennormen (vgl. Wellhöfer 1993, S. 83 ff. und Brocher 1999 S. 49).  

 

Normen entstehen durch sog. «Import» (z.B. aus anderen Gruppen), durch Erfahrung, durch Macht oder 

durch Kontexteinflüsse (Gesellschaft, Institution etc.). 

 

Normen wirken für Gruppen stabilisierend und ordnend, vermitteln Sicherheit, schaffen Identität («Wir -

Gefühl»), können sich aber auch im Sinne der Erstarrung als entwicklungshemmend auswirken.  

 

Gruppenmitglieder passen sich in unterschiedlicher Weise an Gruppennormen an. Die Anpassung hängt 

mit den individuellen Zielen und den Erwartungen an die Gruppe zusammen. Zudem ist bedeutsam, in-

wieweit ein Gruppenmitglied die Gruppennorm als seine eigene Norm betrachten kann. Für die einen sind 

«Aufgabennormen» wichtiger, für die anderen «Umgangsnormen» (vgl. auch das «Eisbergmodell» weiter 

oben) etc. 

Das Abweichen von Gruppennormen kann aus verschiedenen Gründen erfolgen: 

— Unkenntnis der Norm (z.B. bei neuen Gruppenmitgliedern) 

— Unabhängigkeit (z.B. hauptsächliches Interesse an eigenen Zielsetzungen; andere «Werte» bezüglich 

Gruppenmitgliedschaft) 

— Auflehnung (z.B. Unzufriedenheit, Aufmerksamkeitsgewinn, fehlendes Einverständnis mit spezif i-

schen Normen etc.) 
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Bei abweichendem Verhalten muss mit korrigierenden Reaktionen der Gruppe gerechnet werden; die 

Gruppe sichert sozusagen ihr Normensystem. Bezeichnenderweise erkennen «Abweichler» die eigentl i-

chen (informellen) Normen erst, wenn sie sie übertreten haben...  

 

Die Reaktion der Gruppe auf abweichendes Verhalten kennt oft verschiedene Phasen:  

1. Überzeugen 

2. Verführen («sei nicht blöd») 

3. Angriff 

 

Sanktionen können manchmal fein abgestuft sein (Grinsen, Achselzucken, Bemerkungen, Kontaktvermin-

derung, «schneiden» (ignorieren), verurteilen ...). 

 

Als identitätsbildende Strategie produzieren Gruppen hin und wieder regelrecht «Dissidenten», um ein 

klares Normensystem aufrechtzuerhalten (vgl. Garland et al. 1975). 

Als Sündenbock ausgeschlossene und «eliminierte» Mitglieder finden dann schnell «Nachfolger». Die fol-

gende Darstellung (nach Ausführungen von Goffmann 1975) zeigt den teufelskreisartigen Prozess der 

gesellschaftlichen Stigmatisierung (Stigma = altgriechisch «Mal», «Brandmal») zum Zwecke der Stabilisie-

rung des «Normalen»; das gesellschaftliche Modell aus der Behindertensoziologie lässt sich ohne weiteres 

auf  Arbeitsgruppen (und Organisationen) übertragen. 
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Eine von der sogenannten Normalität abweichende Eigenschaft eines Individuums oder einer Gruppe wird 

in der Tat auch negativ bewertet, was zu einem Stigma oder einer Etikettierung führt. Häufig werden einer 

etikettierten Person weitere negative Eigenschaften zugesprochen, das Etikett zumindest «befestigt».  

So wird bei einem anspruchsvollen «schwierigen» Gruppenteilnehmer auf Grund einiger Erfahrungen das 

Augenmerk auf das «Schwierige» und das «Schlechte» gerichtet, was sozusagen die «Diagnose» immer 

wieder bestätigt. 

Die Umwelt setzt also das Stigma durch, die stigmatisierte Person muss ihr Stigma «managen», d.h. einen 

lebbaren Umgang damit finden. Dies kann zu einer Annahme des Stigmas führen, welche man in psycho-

logischer Sprache gelegentlich auch mit «sekundärem Krankheitsgewinn» bezeichnet. «Schwierige 

Schwieriggemachte» müssen dann sozusagen schwierig bleiben. 

Solche Kreisläufe sind unheimlich schwer zu durchbrechen, da beide «Parteien» Identität aus solchen 

Kreisläufen gewinnen. Moralische Appelle sind hier meist nicht wirksam. 

 

Ich erinnere mich an einen äusserst schwierigen und aggressiven Schüler aus meiner Zeit als Lehrer von 

verhaltensauffälligen Jugendlichen. Er war von klein auf in allen Gruppen (Wohnquartier, Kindergarten, 

Grundschule) in Schlägereien verwickelt und zog Aggression regelrecht an. Erfolglos hatte  er auf Anraten 

von Spezialisten (Schulpsychologin, Therapeutinnen etc.) schon Schulklassen und Schulhäuser am 

Wohnhort gewechselt. Sein Ruf folgte ihm sozusagen weit voraus. 

Nach vielen Gesprächen, Tests und «Behandlungen», auf die ich hier nicht eingehen will, wurde immer 

deutlicher, dass seiner ganzen Familie bis zurück zu seinen Urgrosseltern eine Art «Stigma» von Gewal t-

tätigkeit und Opferverhalten anhaftete. Eltern, ältere Geschwister und Grosseltern erzählten nicht ohne 

Stolz ihre entsprechenden «Geschichten». 

Nun, die Situation in meinem damaligen Schulhaus eskalierte, wir konnten den Knaben während Schu l-

stunden und Pausen nur noch einzeln betreuen, um ihn und seine Umgebung zu schützen.  

Alle Beteiligten (inklusive Kind und Eltern) entschieden sich daraufhin, den Wohnort und sogar den Kanton 

zu wechseln. 

Die Situation in unserer Schule beruhigte sich alsdann teilweise, in minderem Masse wurden zwar wiede-

rum neue Opfer «erkoren».  

Besagter Knabe fand sich aber mitsamt seiner Familie am neuen Wohn- und Schulort in kürzester Zeit 

wieder in genau derselben sozialen Situation. 

Nach einem Jahr zog die Familie wieder in ihre angestammte Wohngemeinde zurück...  

 

Zu einer Änderung bestehender Normen kommt es, wenn diese den Bedürfnissen vieler Gruppenmitglie-

der nicht mehr entsprechen oder sogar kaum mehr beachtet werden. «Dissidenten» sind dabei manchmal 

künftige «Trendsetter». 

Wenn sich in grösseren Systemen einzelne solcher «Dissidenten» zusammenschliessen, bilden sie wiede-

rum gruppenbildende neue Normen. 

 

Wenn Gruppen ständig Entwicklung zulassen oder gestalten, müssen sich Normen dieser Veränderung 

anpassen. Entwicklungsfähige Gruppen nehmen Impulse von aussen oder innen auf, um bestehende 

Normen weiterzuentwickeln. 

Für die Arbeit in Gruppen ist es wichtig, dass v.a. im informellen Bereich Unzufriedenheit entdeckt und 

besprochen wird, Gefühle geäussert werden ‒ vor allem dann, wenn sie die Arbeitsorganisation und ‒

fähigkeit beeinträchtigen. 

 

Leitungspersonen haben in Anfangssituationen die Möglichkeit, durch ihre Modellwirkung fördernde Nor-

men einzuführen. Standortbestimmungen und Kontrakte ermöglichen es, hindernde Informalität bedingt 

transparent zu machen. 
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Das Ausmass der persönlichen Offenheit der Gruppenmitglieder untereinander und zur Leitung kann dann 

künftig durch die entsprechenden Normen beeinflusst werden. 

Trotzdem kann «Seid offen zueinander»  zwar als offizielle Norm gelten, inoffiziell jedoch das Gesetz: 

«Fehler werden nicht offen angesprochen, weil ...» wirksamer sein. Solche Doublebind-Blockaden belas-

ten nicht selten das Klima von Gruppen erheblich. Pädagogische Appelle in Richtung der wirkungslosen 

offiziellen Norm dürften dabei eher die informelle Norm verstärken. 

 

Wie real ein solches informelles Gefüge in einer Gruppe (resp. einer Organisation) ist, erfahren Sie vor 

allem, wenn Sie als Neuling in eine bestehende Gruppe aufgenommen werden wollen ‒ obwohl sie viel-

leicht durch eine Zuteilung «offiziell» schon Mitglied dieser Gruppe sind. Als Neuling haben Sie es dabei 

bestimmt nicht ganz einfach, verfügen jedoch zweifelsohne über den Vorteil der ‒  sich zwar allmählich 

abbauenden ‒ Aussensicht. 

Selbstbewusste und offene Gruppen nutzen in der Regel diese Ressource «des anderen Blickes» für ihre 

eigene Weiterentwicklung. 

 

 

 

6. Rollen 

«Rolle» bezeichnete im antiken Theater die den Schauspielern vorgegebene Schriftrolle als Textvorgabe.  

Das soziologische Rollenkonzept (vgl. Dechmann/Ryffel 1983 und Tillmann 1996, S. 111 ff.) beschreibt die 

Rolle als ein Bündel von Verhaltenserwartungen, welche von sozialen Normträgern an Inhaber/innen von 

sozialen Positionen gerichtet sind. 

 

Rollen sind demnach an soziale Positionen und nicht an Personen gebunden, Rollenträger sind aus-

tauschbar, die Erwartungen an Positionen in einem gesellschaftlichen Gefüge bleiben hingegen bestehen. 

Jede Position verfügt über einen sogenannten «Status» und ist entsprechend diesem mit mehr oder wen i-

ger Rollenmacht ausgestaltet. Auch hier können wir wiederum ‒ wie bei Rollen und Normen auch ‒ zwi-

schen formellem Status (Verleihung durch Organisation oder Gesellschaft) und informellem Status (Verlei-

hung durch die Gruppe) unterscheiden. Wir alle wissen, dass gelegentlich auch in Gruppen informelle Lei-

tung höheren Status als formelle Leitung besitzt! Macht ist Bestandteil und soziales Merkmal von Gruppen. 

Die einer Position zugehörige Komplementärposition nennt man Bezugsgruppe oder Bezugsperson; diese 

«senden» der Positionsinhaberin gewissermassen die Rolle. Die Inhaberin der Position selber kann auch 

als «Selbstsenderin» wirken. 

In jede Organisation, in jeder Gruppe existiert also ein mehr oder minder deutlich definiertes «Rollenge-

flecht», welches das Verhalten der Mitglieder zueinander bestimmt. 

 

Viele Rollen sind gesellschaftlich vorgegeben (Ausbildner/in, Ehefrau, Ehemann, ...). Das gilt sowoh l für 

mehr oder weniger selbstgewählte Rollen (Berufsrollen) wie auch für «Zwangsrollen» (Alter, Geschlecht, 

Hautfarbe, ...). Es gibt Dinge, die ein Rollenträger tun muss, andernfalls gefährdet er seine Position, ande-

re Dinge soll er tun ‒ sozusagen als Pflicht ‒ wieder andere kann er tun ‒ hier besteht Freiwilligkeit. 

Rollenvorschriften sind also nicht alle im selben Masse verpflichtend. Man unterscheidet Muss-, Soll- und 

Kann-Erwartungen (vgl. Deckmann/Ryffel 1983, S. 99ff.). 

 

In Gruppen spricht man von sogenannten «Quasi-Rollen», weil diese Rollen ‒ ausser die Gruppe bestehe 

aus verschiedenen genau definierten Positionsinhaber/innen ‒ meist nicht von aussen vorgegeben sind, 

sondern im Gruppengefüge entstehen. 
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Das folgende Rollenklassifikationsschema gibt in groben Zügen Auskunft über notwendige und häufig auf-

tretende gruppeninterne Rollen: 

 

Rollenklassifikationsschema nach Bales (1967, vgl. auch Brocher 1981, S.119 ff. und 1999 S.148 ff.) 

 

Rollen in Bezug auf das Gruppenklima: 

— Rollen, die in der Gruppe vorwiegend zur Entspannung der Atmosphäre beitragen: ausgleichende, 

tolerante, hilfsbereite, aufmerksame, zuhörende, aufheiternde 

— Rollen, die in der Gruppe vorwiegend eine gespannte Atmosphäre erzeugen: unzufriedene, bewer-

tende, beherrschende, belehrende 

 

Rollen in Bezug auf die Unterstützung von Einzelnen 

— Rollen, die bei einzelnen Gruppenmitgliedern angstreduzierend wirken: leicht Gefühle zeigende, au f-

munternde, belohnende 

— Rollen, die bei einzelnen Gruppenmitgliedern vorwiegend angsterregende Wirkung haben: konkurrie-

rende, ironisierende, hilflose, bestrafende, schweigende usw. 

 

Rollen in Bezug auf die Gruppenziele 

— Rollen, die das Fortschreiten der Gruppe in Richtung Ziel fördern: aufklärende, informierende, anre-

gende, sachberatende 

— Rollen, die das Fortschreiten der Gruppe in Richtung Ziel hemmen: blockierende, ausweichende, 

ablehnende, selbstgefällig erzählende, nivellierende 

 

Für Rollenträger besteht immer ein Interpretationsspielraum. Bei informellen Rollen in Gruppen ist dieser 

Spielraum in der Regel gross.  

Die Beziehungsstruktur in Gruppen stammt oft aus der Anfangsphase (siehe auch Entwicklungsphasen 

weiter oben), die Beteiligten suchen ihren Platz, allmählich werden Positionen bezogen, Erwartungen (Ro l-

len) entwickeln sich. 

Gelegentlich können dann Beziehungsstrukturen auch erstarren und nicht mehr den Bedürfnissen einze l-

ner entsprechen, Gruppenrollen werden zum Gefängnis, die individuelle persönliche Entwicklung ist zwar 

fortgeschritten, die Rolle im Kontext jedoch unverändert geblieben.  

Dieses Phänomen kennen wir von der «Magie» der Rollenrekonstruktion bei so genannten «Klassenzu-

sammenkünften». 

 

Ich sah bei meiner Ankunft drei meiner ehemaligen Kollegen aus meiner Schulzeit vor 30 Jahren schon 

von weitem auf einer Bank vor der als Treffpunkt vereinbarten Waldhütte sitzen und dachte spontan: Um 

Himmels Willen, sind die alt geworden, mit ihren schütteren Haaren und Bauchansätzen...  

Nach fünf Minuten Begrüssung war alles so, wie es früher war. Und das innert kürzester Zeit. Ich verhielt 

mich so, wie ich es als Schüler tat (andere wohl auch) und dachte immer wieder, wie seltsam es doch sei, 

dass sich während einer so langen Zeit ohne gegenseitige Kontakte einfach nichts verändern konnte.  

Die informell kurz «präsentierten» Schnellbiografien unterstützten die alten Bilder: Wer als Kind leistungs-

fähig war, hatte es unterdessen zu was gebracht, die ehemaligen Zögerer zögerten immer noch, Überra-

schungen gab es keine. 

Wenn ich nicht zufällig eine Woche später einen der «Leistungsfähigen» wieder getroffen und mit ihm 

während einer 20minütigen Eisenbahnfahrt gesprochen hätte. 

Er erzählte mir (erst dann) von seinem Studienabbruch, der Trennung von seiner Familie, einem Aufen t-

halt in einer psychiatrischen Klinik und wie er nun sein Leben allmählich wieder in den Griff bekäme. 

Ich traute meinen Ohren nicht und schämte mich. Eine Woche zuvor hatte er mir davon nichts erzählt.  

Ich habe ihn auch nicht danach gefragt; wahrscheinlich wollte ich auch gar nichts davon wissen...  
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Manchmal entwickelt sich eine spezifische Form von Rollenkonstruktion, der sogenannte «Rollentausch», 

welcher genauso zum «Rollengefängnis» werden kann. 

 

 

Die Welt ist klein 

Als ich schon ziemlich nervös geworden, zum dritten Mal hintereinander in den unterirdischen S-

Bahnhallen des Hauptbahnhofs Zürich meine Postomatkarte in den Automatenschlitz steckte, um nun 

endlich die richtige Code-Nummer einzugeben, tippte mich jemand von hinten grob an meine Schulter und 

fragte: «Ist das ihre Postomatkarte?» 

Erschrocken drehte ich mich um und gewahrte vor mir ‒ in Uniform, mit Knüppel und Hund ‒ meinen ehe-

maligen Schüler L. 

«Oh, hallo Herr Thomann», stammelte er errötend und sichtlich verlegen, als er mich erkannte.  

Die alten Rollen hatten uns schnell wieder und wir sprachen eine Weile miteinander. 

L. hatte eine verdammt schwierige Schulzeit: Elf Jahre in Sonderklassen, überall der kleinste und 

schwächste Schüler, geplagt und drangsaliert. In den Jahren bei mir machte ihm vor allem N. zu schaffen. 

N. war ein kräftiger, schlauer und ziemlich brutaler Bursche. Ich erinnere mich gut, wie ich L. wohl dutzen-

de Male aus dem Dornengebüsch vor unserem Schulhaus befreite, in welches N. ihn befördert hatte ‒ bis 

der Abwart das unselige Gestrüpp endlich entfernte. 

Übrigens wollte L. immer Polizist werden. 

N. ging es schon seit längerer Zeit schlecht, er steckte tief im Drogensumpf ‒ das wusste ich. 

Ich wusste aber nicht, dass L. allabendlich N. aus dem HB-Areal vertrieb ‒ wenn es sein musste mit Ge-

walt, wie L. mir sagte. N. bettelte nämlich jeweils sehr aufdringlich um Geld. 

Mir wurde elend bei dieser Schilderung von L. 

Die Welt ist klein: Das unterirdische S-Bahn-Areal kam mir vor wie mein altes kleines Schulzimmer, aus 

den Kindern L. und N. waren Erwachsene geworden, welche sich immer noch bekämpften und einander 

immer noch irgendwie brauchten ‒ nur die Rollen waren vertauscht; für L. hatte sich das «Blatt gewendet», 

wie er sich ausdrückte. 

L. sehe ich seither hin und wieder und ich bin übrigens ehrlich davon überzeugt, dass er seine Arbeit als 

Wachmann sehr gut macht. 

(aus: Thomann, in: KSH informiert 4/1994) 

 

Rollenkonflikte 

Verschiedene Erwartungen, welche an dieselbe Position und deren Inhaber/in gerichtet sind, können sich 

widersprechen und zu Konflikten führen. Dies wird als «Intra-Rollenkonflikt» bezeichnet. 

Wenn eine Person mehrere Rollen «bekleidet», können Konflikte zwischen den verschiedenen Rollen, so 

genannte «Inter-Rollen-Konflikte», entstehen (vgl. Marmet 1991, S. 31 ff.). Wenn Erwartungen mit Eigen-

erwartungen kollidieren, sprechen wir von «Selbst-Rollen-Konflikten». 

 

Das Individuum muss mit Hilfe der sogenannten «Rollendistanz» die verschiedenen Erwartungen immer 

wieder interpretieren, um seine Rolle(n) dadurch gestalten können. 

 

Interessante diesbezügliche Erfahrungen habe ich immer wieder bei innerbetrieblich gebildeten Projek t-

gruppen gemacht; gelegentlich war da die designierte Projektleitung im sonstigen betrieblichen Alltag Un-

terstellte eines im Projekt «gewöhnlichen» Mitglieds. Rollenklärung sowie Rollendistanz werden hier schon 

beinahe überlebenswichtig. 
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7. Merkmale von Grossgruppen 

Ab ca. 30 Teilnehmer/innen wird von Grossgruppen gesprochen. Grundsätzlich gelten ähnliche Merkmale 

für Grossgruppen wie für kleinere Gruppen (Entwicklungsphasen, Regeln, Normen, Rollen, ...). Einige 

Aspekte sind jedoch als grossgruppenspezifisch zu bezeichnen: 

 

 Anonymität 

Das Individuum kann sich - zum Vor- und zum Nachteil - in der Grossgruppe verstecken, im Speziellen 

dann, wenn Uniformität ein wesentliches Merkmal der Grossgruppe ist.  

Anonymität kann nicht nur Individuumsverlust, sondern auch wohlige Nische des Unbehell igt-Seins be-

deuten. 

 

 Heterogenität / Unübersichtlichkeit 

Die Verschiedenheit der Mitglieder einer Gruppe wächst mit ihrer Anzahl. Damit steigen die Kontak t-

wahlmöglichkeiten gleichzeitig mit dem Orientierungsbedarf, resp. dem Druck, sich orientieren zu müs-

sen. 

 

 Informalität / Subkultur 

Diesem Druck und der Unübersichtlichkeit wird in der Regel mit verstärkter Informalität (informelle 

Strukturen und Kulturen sind wie weiter oben schon beschrieben im Gegensatz zu den formalen nicht 

offiziell, häufig nicht transparent, jedoch im «Untergrund» sehr wirksam) begegnet. Subkulturen mit je 

eigener Farbe und Prägung entstehen. 

 

 Subsysteme 

Individuen können sich nicht ständig in Grossgruppen behaupten; sie bewegen sich deshalb häufig in 

(manchmal wechselnden) Subsystemen, welche teilweise transparent sind, teilweise nicht, teilweise 

selbstorganisiert entstehen, teilweise «gegeben» sind. Kriterien können sein: Geschlecht, Alter, Posit i-

on, Sprache und Herkunft, Berufsfeld, Hobbies, Süchte etc. 

Subsysteme sind in ihren Grenzen nicht immer scharf; ebenso können sich diese Grenzen verschieben.  

 

 Potential 

Die Grossgruppe verfügt über viel Potential, welches zum «Guten» oder zum «Schlechten» genutzt 

werden kann. Missbrauch und Gefahren lauern vor allem in den Extrempositionen von absolutem Cha-

os und hoher Uniformität. Dies zeigt sich beispielsweise bei so genannten Massenphänomenen (vgl. 

Königswieser/Keil 2000). Die Grossgruppe bedarf einer sorgfältigen Balance von Selbst - und Fremdor-

ganisation. 

 

Methodisches Arbeiten mit Grossgruppen 
In den 60er und 70er Jahren wurden v.a. im politisch motivierten Bildungssektor Grossgruppenveranstal-

tungen durch Methoden wie «Zukunftskonferenz» oder «Vollversammlung» bekannt. 

Nach längerer Pause wurde die Grossgruppe im Rahmen der Thematik der «Lernenden Organisation» 

Ende der 90er Jahre wieder stärker fokussiert. Methoden wie «Open space», RTSC («real time strategic 

change»), «Future search conference» oder «Planspiel»  werden vermehrt in grossen Betrieben und Ver-

bänden im Rahmen von Organisationsentwicklungsprojekten eingesetzt (vgl. Bousen 1995, Malek 2000, 

Weisbord 1996). 

 

An «RTSC-Konferenzen» nehmen bis zu 1000 Personen (desselben Betriebes) teil, welche ihre aktuelle 

Arbeitswirklichkeit reflektieren, den Veränderungsbedarf erheben, Ziele und Strategien entwerfen sowie 

Transfermöglichkeiten in den Alltag erarbeiten. 
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In einer «Future search conference» entwickelt und plant ein interdisziplinäres Team von 10-80 Personen 

in einer vorgegebenen Struktur die Zukunft ihres Systems. Vergangenheit und gegenwärtige Realität wer-

den untersucht, um Zukunftsbilder zu entwerfen und daraus abgeleitete Massnahmen zu planen. 

 

Bei der «Open space technology» bringen die (bis zu 1000) Teilnehmer/innen eigene Themen zur Bearbe i-

tung mit. Selbstorganisiert werden Arbeitsgruppen gebildet, die in ca. 2-stündigen Workshops an ihren 

Themen arbeiten. 

 

Leiten von Grossgruppen 
Komplexität und Unübersichtlichkeit müssen von Grossgruppenleiter/innen «ausgehalten» werden können. 

Ein Komplexitätsabbau durch «stramme» Organisation verhindert die für die Entwicklung notwendige 

Selbstorganisation der Grossgruppe.  

Ebenso bleibt die Grossgruppenleitung gezwungenermassen distanzierter und «einsamer» als eine Klein-

gruppenleitung. Der Wunsch nach Macht und Einfluss sowie daraus resultierender Wirkung mögen u.a. 

wegweisend für eine Affinität zur Leitung von Grossgruppen sein.  

 

 

 

8. Analyse der persönlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen in Gruppen 

Zum Schluss sollen folgende Fragen der Analyse des eigenen Verhaltens als Gruppenmitglied dienen. 

Eine solche Analyse ist für die professionelle  Leitung von Gruppen unabdingbar, weil sie Hinweise bezüg-

lich möglichen Identifikationspräferenzen, Projektions- oder Übertragungsmuster geben kann. 

 

Reflexionsfragen zur Analyse der persönlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen in Gruppen  

(angelehnt an Antons 1996, S. 210) 

 

Transfer 

 Wie verhalte ich mich als Gruppenmitglied in Anfangssituationen? Weshalb? 

 Wie verhalte ich mich in Gruppenbildungsprozessen? 

 In welchen Gruppenphasen ist mir wohl/weniger wohl; wo bin ich aktiver? 

 Bin ich als Gruppenmitglied jeweils an der Entwicklung von informellen und formellen Normen beteiligt? 
Wie? 

 Fallen mir Stigmatisierungsprozesse in Gruppen ein, wie habe ich mich verhalten? 

 Welche Rollen neige ich in (verschiedenen) Gruppen zu übernehmen? 

 

Vertiefte Selbsteinschätzung 

 Wie klar kann ich meine Gedanken in der Gruppe ausdrücken? 

 Gelingt es mir, aufmerksam und verstehend anderen zuzuhören? 

 Kann ich meine Ideen einprägsam und überzeugend vorbringen? 

 Vertraue ich anderen? 

 Habe ich die Bereitschaft, anderen zu sagen, was ich fühle? 

 Will ich die Gruppe dominieren? 

 Wie würde ich mein Verhalten anderen Gruppenteilnehmer/innen gegenüber beschreiben? 

 Wie reagiere ich auf Kommentare oder Bewertungen meines Verhaltens? 

 Kann ich die Gefühle anderer wahrnehmen und verstehen? 

 Kann ich Konflikte und Widerstände in der Gruppe aushalten? 

 Wie verhalte ich mich, wenn andere mir Äusserungen der Zuneigung und Freundlichkeit entgegenbrin-
gen? 

 Kann ich andere in der Gruppe beeinflussen? 

 Bin ich bereit, auf Ideen anderer Gruppenmitglieder aufzubauen? 
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 Wie hoch ist meine Bereitschaft, mich von anderen beeinflussen zu lassen? 

 Bin ich bereit, zu anderen Gruppenmitgliedern enge persönliche Beziehungen aufzubauen? 

 Wie reagiere ich auf Meinungen, die den meinen entgegengesetzt sind? 

 

 

 

 

9. Widerstand als Reaktion auf Veränderungsimpuls 
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