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1. Einleitung 

 

Erwachsenenbildung umfasst ein vielfältiges Spektrum an Bildungsangeboten, das sich 

bewusst an Erwachsene richtet und deren allgemeine Bedürfnisse nach Erweiterung des 

geistigen Horizonts ebenso aufgreift wie die gezielte Erwartung im Hinblick auf  

berufsbezogene Qualifikationen (s. SCHAUB/ZENKE 1995, S. 125). Seit Anfang der 90-er 

Jahre befindet sich Erwachsenenbildung in einer Phase des Wandels und der Neudefinition. 

Durch den Wandel der gesellschaftlichen und sozialen Strukturen stehen in der Zielsetzung 

der Erwachsenenbildung nun nicht mehr Aufklärung, flächendeckende Grundversorgung oder 

Emanzipation als Bildungsziel im Vordergrund, sondern wirtschaftliches Arbeiten, 

Marktorientierung, Profilbildung und Organisationsentwicklung. Diesen Anforderungen 

gerecht werden zu können, bedeutet für den Erwachsenenbildner, dass er „fit“ sein muss in 

den basalen Handlungskompetenzen Beratung, Planung und Lehre.  

In den letzten Jahrzehnten hat sich auch die Lernkultur verändert: wo in den 70-er und 80-er 

Jahren noch auf fremdorganisiertes Lernen gesetzt wurde, fordert und fördert man heute 

immer mehr das selbstorganisiertes Lernen. Die Teilnehmer einer Veranstaltung für 

Erwachsene wollen in dieser etwas lernen, sich weiterbilden und letztendlich etwas 

mitnehmen.  

Da Erwachsene bereits durch ihre persönlichen Erfahrungen im Laufe ihres Lebens mit 

Kindergarten, Schule, Erziehern, Lehrern u.a.m. eine „Lerngeschichte“ hinter sich haben, 

haben sie auch ein – ihr – „Lernkonzept“ im Kopf, oftmals mit gemischten Gefühlen. „Trifft 

man als Erwachsener auf ähnliche Lernsituationen [wie in der Kindheit], dann ist Abwehr und 

Unlust als späte Reaktion nur natürlich, weil niemand gern in die Rolle des unmündigen 

Kindes zurückversetzt werden will“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 2; 

Ergänzung: K.H.). Für den Erwachsenenbildner bedeutet dies, dass er andere Methoden zur 

Stoffvermittlung verwenden muss: es gilt weniger zu Lehren und zu Vermitteln als vielmehr 

das Lernen als selbsttägige Aneignung zu fördern.  

Richten wir den Blick auf eine bestimmte basale Handlungskompetenz des 

Erwachsenenbildners: die Lehre. Sie lässt sich unterteilen in Methodeneinsatz, didaktische 

Planung und Gruppendynamik. Als Kurs-/Seminarleiter hat man es überwiegend mit Gruppen 

zu tun. Daher ist es wichtig, sich mit dem Phänomen „Gruppe“ gezielt auseinanderzusetzen. 

In jeder Gruppe sind unterschiedliche Menschen, Charaktere, Fähigkeiten und Möglichkeiten  
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vorhanden – und trotzdem haben Gruppen auch viele Gemeinsamkeiten. Ohne ein 

Grundwissen darüber, wie Gruppen funktionieren, welche Prozesse in einer Gruppe ablaufen, 

wann eine Gruppe funktioniert und wann nicht, lässt sie sich nicht leiten. 

Diese Seminararbeit richtet den Blick auf Gruppen und ihre Besonderheiten und nimmt dabei 

Bezug auf die Arbeit mit Erwachsenengruppen. Zunächst werden die Begriffe „Gruppe“ und 

„Gruppendynamik“ näher definiert. Die Entwicklungsphasen einer Gruppe stehen im Zentrum 

dieser Arbeit und abschliessend wird eine gruppendynamische Methode, die 

„Prozessanalyse“, vorgestellt.  

 

2. Gruppe 

2.1 Was versteht man unter dem Begriff „Gruppe“? 

 

„Gruppe“ ist einer der wichtigsten Begriffe der Alltags- wie der Wissenschaftssprache zur 

Bezeichnung bestimmter Merkmale und Formen der Realität. Die relativ eindeutige und heute 

weitgehend akzeptierte Verwendung des Gruppenbegriffs in den Sozial- und 

Humanwissenschaften für soziale Gebilde bestimmter Grösse und Struktur erfolgte erst nach 

der Wende zum 20. Jahrhundert durch die Entdeckung und Entwicklung des 

Primärgruppenkonzepts und die Erkenntnisse der Kleingruppenforschung. Der sich 

herausbildende Gruppenbegriff kann wie folgt definiert werden: 
 

Eine soziale Gruppe umfasst zwei oder mehr Personen [Kleingruppe 2 – ca. 25 Personen], die aufgrund 

gemeinsamer Interessen, Aufgaben oder anderer Voraussetzungen regelmässig miteinander kommunizieren, 

dabei gemeinsame Werte und Normen und eine bestimmte Rollenverteilung beachten. Eine Gruppe nimmt auf 

das Verhalten der einzelnen Gruppenmitglieder Einfluss, ist aber mehr als die Summe der Einzelverhalten. 

Durch das Wir-Gefühl in der Gruppe und das Zusammenwirken der Gruppenmitglieder verleiht sie Stärke und 

Sicherheit, verlangt aber auch ein unterschiedliches Maß an Anpassung  (SCHAUB/ZENKE 1997, S.   ; 

Ergänzung: K. H.). 
 

Durch eine Reihe von Hinweisen aus der empirischen Unterrichtsforschung ist erkennbar, 

dass die (Zusammen-)Arbeit in Gruppen pädagogisch günstige Wirkungen auf das Verhalten 

der Gruppenmitglieder hat. DÖRING und RITTER-MAMCZEK (1997, S. 245 f.) sprechen in 

diesem Zusammenhang von vier Feldern, die eine positiv formende Wirkung auf die Gruppe 

haben: 

1. Das Feld der Persönlichkeitsentwicklung 

2. Das Feld der Entwicklung des Sozialverhaltens 
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3. Das Feld der Steigerung der Leistungsbereitschaft 

4. Das Feld der Entwicklung von Lern- und Arbeitstechniken 

Nicht übersehen werden dürfen aber auch zwei äusserst problematische und negative 

mögliche Wirkungen von Kleingruppen: Konformitätsdruck und Nivellierung sowie negatives 

Modellverhalten. „Diese stehen der Entwicklung des einzelnen geradezu im Wege“ 

(DÖRING/RITTER-MAMCZEK 1997, S. 246). 

Die Arbeit in einer Gruppe führt nicht immer dazu, dass die oben genannten positiv 

formenden Wirkungen einer Gruppe auch tatsächlich eintreten, denn eines darf man nicht 

vergessen: Die Autonomie des Individuums, d. h. seine Eigenständigkeit als Einzelner bleibt 

in der Gruppe voll enthalten. Daher ist jede Gruppe allein durch die Zusammensetzung aus 

verschiedenen Individuen einmalig. Die Verschiedenheit der Gruppenteilnehmer wird durch 

Abbildung 1 graphisch verdeutlicht. 

 

Abbildung 1: Verschiedene Menschen, verschiedene Fähigkeiten – eine Gruppe 

 

 

2.2 Zielgruppe Erwachsene  

 

Für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung lautet die allgemeinste Form der 

Zielgruppenbestimmung: „alle Erwachsenen“. Aber schon hier zeigt sich bei näherem 

Hinsehen, dass Eingrenzungen geschehen, auch wenn dies bei der Planung nicht bewusst ist 

oder nicht angesprochen wird, z. B. auf die Erwachsenen 

- die in einer Gemeinde oder in ländlicheren Gegenden leben, 

- die Zugang zum Thema haben, 

- sie sich betrieblich weiterbilden,  

- die zur persönlichen beruflichen Weiterbildung teilnehmen, 

- die die Veranstaltung freiwillig besuchen usw. 
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Damit sind Merkmale angesprochen, die aus der zunächst gestaltlosen Masse ganz bestimmte 

„Erwachsene“ herausheben. „Je bewusster und genauer die Merkmale bestimmt und in die 

Planung miteinbezogen werden, desto deutlicher werden die Konturen der Zielgruppe, und 

zwar im vollen Sinn des Wortes: die mehr oder weniger große Gruppe, auf die das Angebot 

abzielt“ (KNOLL 1991, S. 29). Die Gruppe als solche muss also bei der Planung und 

Durchführung einer Veranstaltung, nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern in allen mit 

Gruppen arbeitenden Bereichen, möglichst genau „ins Auge gefasst“ werden, um  die Inhalte 

der Veranstaltung auf die Gruppe abzustimmen und geeignete Methoden für die 

Durchführung zu finden.  

Gruppen in der Erwachsenenbildung können sich unter ganz unterschiedlichen (Zeit-) 

Rahmenbedingungen zusammenfinden. Zum einen gibt es Angebote, die sich über einen 

bestimmten Zeitraum ziehen und einmal wöchentlich stattfinden, zum anderen gibt es auch  

Tages-, Wochenend- oder Wochenseminare, wo die Teilnehmer nur für den begrenzten 

Zeitraum von 1-7 Tagen zusammen sind.  Auch diese Rahmenbedingungen wirken sich auf 

die Entwicklung der Gruppe sowie auf die Motivation und Leistungsbereitschaft der 

Gruppenmitglieder aus und sollten deshalb bei der Planung und Leitung mit ins Auge gefasst 

werden. Kapitel 6 befasst sich daher gezielt mit dieser Thematik. 

Nicht weniger wichtig als die Inhalte, das Thema und die Methoden auf eine bestimmte 

Zielgruppe abzustimmen, ist es, sich damit zu befassen, was eine Gruppe beeinflusst und wie 

sich gruppendynamische Prozesse entwickeln.  „Obwohl [...] jede Gruppe ihre Eigenart hat, so 

ähnelt sie doch im Verlauf ihrer Entwicklung vielen anderen Gruppen, so dass man gewisse 

Gesetzmässigkeiten in der Entwicklung einer Gruppe erkennen 

kann“(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 64). 

 

3. Was beeinflusst eine Gruppe? 

3.1 Sachebene und psychosoziale Ebene  

 

Das vordergründige Geschehen in einem Seminar befasst sich mit der Sachebene. Diese steht 

in den meisten Seminaren an erster Stelle und ist für alle Teilnehmer klar und deutlich 

erkennbar. „Auf der Sachebene geht es darum, Vorgehensweisen und Methoden für die 

Lösung des Sachproblems zu entwickeln oder auszuwählen und eine für die 

Aufgabenerfüllung zweckmässige Arbeitsteilung und Arbeitsorganisation zu finden“  
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(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 66). Das Sachproblem kann z. B. das 

Lernen eines bestimmten Stoffes oder die Lösung eines Konfliktes sein. Will die Gruppe die 

Sachaufgabe erfolgreich lösen und als Gruppe weiterbestehen, so muss sie sich jedoch auch 

mit einer anderen Ebene beschäftigen, die das eigentliche Geschehen in der Gruppe 

mitdominiert, oft ohne dass dies vom Seminarleiter gewollt oder geplant ist. Diese Ebene ist 

die psychosoziale Ebene.  

Unter der psychosozialen Ebene versteht man das „Innenleben“ einer Gruppe, das 

gekennzeichnet ist durch die Gefühle, Gedanken und Empfindungen jedes Einzelnen in dieser 

Gruppe. Mut und Angst, Sympathie und Antipathie sind zum Beispiel solche Elemente, die 

das Geschehen auf der psychosozialen Ebene der Gruppe mitbestimmen.  

 

Beide Ebenen stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, die die Gruppe phasenweise in Konflikte und 

Spannungen bringen kann: Einzelne Teilnehmer wollen z. B. auf der Sachebene weiterkommen. [...] Andere 

können sich der Sachebene noch gar nicht zuwenden, weil es für sie auf der psychosozialen Ebene noch 

Blockaden und Verunsicherungen gibt, z. B. zu wenig Vertrauen, um offen über „die Sache“ sprechen zu können 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 66 f.). 
 

Es gibt Menschen, die über ihre Gefühle überhaupt nicht reden wollen oder können. Andere 

möchten, wenn sie einmal angefangen haben über ihre momentanen Empfindungen zu 

sprechen, gar nicht mehr damit aufhören. Auch das Thema bzw. der Grund einer 

Veranstaltung hat mit Sicherheit Einfluss auf die Bereitschaft, sich mit der psychosozialen 

Ebene auseinanderzusetzen. Folgende Beispiele „Computerkurs“ und 

„Stressbewältigungtraining“ sollen dies verdeutlichen. Die Teilnehmer eines Computerkurses 

wollen in erster Linie etwas über den Umgang mit Computern lernen, sich sachlich 

weiterbilden. Auch wenn die psychosoziale Ebene hier vorhanden ist, da sie sich nicht einfach 

ausschalten lässt, so spielt sie doch in diesem Zusammenhang eine weniger grosse Rolle. In  

erster Linie geht es hier um die Vermittlung von Fakten,  jeder Teilnehmer sitzt  vor seinem 

eigenen Computer und hat eigentlich eher weniger mit den anderen Gruppenmitgliedern zu 

tun. Was sich auf der psychosozialen Ebene abspielt ist eher nebensächlich, da es das 

Arbeitsziel, nämlich den Umgang mit Computern zu erlernen, wenig beeinflusst.  

Beim Stressbewältigungstraining dagegen wird mehr interaktiv und kommunikativ gearbeitet. 

Soll es tatsächlich etwas bringen, so wird von den Teilnehmern gefordert, ehrlich zu sich 

selbst zu sein und über persönliche Stresssituationen offen zu reden – und das kann man im 

Rahmen eines solchen Kurses nur funktionieren, wenn man sich auch in der Gruppe wohl  
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fühlt. Der Gruppenleiterleiter muss daher immer abwägen, inwieweit Störungen auf der 

psychosozialen Ebene den produktiven Arbeitsverlauf beeinflussen.  

Noch einmal bleibt festzuhalten, dass sowohl die Sach- als auch die Psychosoziale Ebene in 

jeder Gruppe zum Tragen kommen. Der Zusammenhang der beiden Ebenen lässt sich am Bild 

eines Eisberges verdeutlichen. Wenden wir dieses Bild auf Gruppen an, so handelt es sich 

beim sichtbaren Teil um die Sachebene, während der weitaus grössere und vermeintlich 

schwer auszumachende Teil die psychosoziale Ebene darstellt (siehe Abbildung 2). Wird der 

untere Teil des Eisberges zu groß, so zieht es auch den oberen Teil nach unten, das heisst, das 

Arbeitsklima ist dermaßen blockiert, dass auf der Sachebene nichts mehr geleistet werden 

kann. Der Seminarleiter muss daher beide Ebenen berücksichtigen, sowohl die Bearbeitung 

des Sachthemas, als auch Begegnungen und Erfahrungen jenseits der Sachauseinandersetzung 

zulassen. „Geschieht dies nicht oder wird die Metaebene [psychosoziale Ebene] vom 

Dozenten übersehen oder tabuisiert, so verlagern sich die Diskussionen rasch in Kleingruppen 

oder es kommt leicht zu eruptiven Störungen [...] z. B. wenn sich eine allgemeine 

Unzufriedenheit plötzlich Bahn bricht“ (DÖRING/RITTER-MAMCZEK 1995, S. 247). 

 

Abbildung 2: Sachebene und psychosoziale Ebene symbolisiert durch den Eisberg 

 

Quelle: LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 67 
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Die Gefahr einer pausenlosen Emotionalisierung des Seminars/Kurses/... durch ständige 

Gespräche über die Befindlichkeit der Teilnehmer oder des Leiters, ist zwar theoretisch auch 

gegeben, aber deshalb zur Zeit nur verhältnismässig gering, weil viele Dozenten nach wie vor 

sehr zögerlich darin sind, überhaupt über Gefühle im Seminar zu sprechen. 

 In der psychosozialen Ebene sind aber nicht nur Ängste, Hemmungen, etc. verborgen, 

sondern hier finden sich auch positive Energien wie Neugier, Ausgelassenheit, Kreativität etc. 

„Je gesünder die psychosoziale Ebene der Gruppe ist, je mehr auch der einzelne auf seine 

Kosten kommt, desto mehr wird die Gruppe auch auf der Sachebene leisten können, vor allem 

auch qualitativ“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 67). 

 

3.2 Aufgabe des Leiters 

 

Da sich jeder Lernprozess auf diesen beiden Ebenen abspielt, ist es Aufgabe des Leiters, eine 

Sensibiliät für die Sach- und die psychosoziale Ebene zu entwickeln. Es muss erkennen, wann 

die Gruppe an der Erreichung ihres Ziels durch einen zu grossen „Eisbergunterbau“ gehindert 

wird  und wann  es Zeit ist, der Gruppe eine neue Aufgabe zu stellen, weil das Gruppen- und 

Arbeitsklima gerade optimal ist. Er sollte entscheiden können, inwieweit es sinnvoll für die 

Gruppe ist, die psychosoziale Ebene transparent zu machen. Dabei kann er sich, wie das 

Beispiel „Computerkurs“ und „Stressbewältigungstraining“ zeigt, am Thema der 

Veranstaltung und der Zielgruppe, für die diese konzipiert ist, orientieren. 

Der Leiter sollte versuchen, beide Ebenen in einer dynamischen Balance zu halten. 

„Dynamisch heisst, dass ein ausgewogener Zustand nur vorübergehend erreicht wird und 

immer wieder neu angestrebt werden muss“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 

68). Das ist schon deshalb der Fall, weil beide Ebenen der individuellen 

Bedürfnisbefriedigung dienen und weil sich diese Bedürfnisse verändern. Abbildung 3 zeigt, 

wie Sachebene und psychosoziale Ebene zusammenhängen und auf welche Art und Weise 

beim Auftreten eines Problems in der psychosozialen Ebene, das die Sachebene beeinflusst, 

interveniert werden kann. Die Skizze zeigt ausserdem deutlich, dass die Bearbeitung von 

Sach- und psychosozialen Schwierigkeiten ein innerhalb von Gruppenprozessen 

immerwiederkehrender Kreislauf ist. 
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Abbildung 3: Sachebene und (psycho-)soziale Ebene 

 

Quelle: LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 69 

 

4. Gruppendynamik 

 

Sieht man sich in der Literatur zur Sozialpsychologie um, begegnet einem der Begriff 

„Gruppendynamik“ zumindest in drei unterschiedlichen Bereichen (s. RECHTIEN 1991, S. 

13 ff.):  

 

- zum einen als Bezeichnung für die in jeder Gruppe ablaufenden Prozesse. Hierunter fallen 

Phänomene wie Gruppenbildung, Rollenentwicklung, Führung, Macht, Beeinflussung 

usw. 
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- zum zweiten als die wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Prozessen, d. h. der 

Erforschung der Natur der Gruppe, der in ihr ablaufenden Prozesse, der Erforschung ihrer 

Entwicklungsgesetze, der Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern etc.  

- und schließlich als Bezeichnung für Verfahren, mit deren Hilfe Gruppenprozesse 

beeinflusst werden sollen, z. B. gruppendynamische Methoden wie Prozessanalyse, 

Brainstorming, Rollenspiele etc.   

 

In dieser Arbeit soll der Begriff „Gruppendynamik“ in Anlehnung an Kurt Lewin als 

Kräftespiel bezeichnet werden, das sich zwischen Menschen abspielt, die miteinander in 

Aktion getreten sind, um ein Ziel zu verfolgen. Gruppendynamik dient zur Kennzeichnung 

der vielgestaltigen Phänomene, die im Leben einer Gruppe wahrzunehmen sind. „Der Begriff 

<<Dynamik>>  besagt dabei, dass sich innerhalb jeder Gruppe Prozesse abspielen, die auf der 

Beziehung der Mitglieder untereinander, gegenüber anderen vorgestellten oder wirklichen 

Gruppen und Personen sowie gegenüber dem jeweiligen Gruppenleiter beruhen“ (BROCHER 

1976, S. 40 f.).  

 

5. Die Phasen einer Gruppe 

 

Gewöhnlich ist die Zusammenarbeit in einer Gruppe nicht ganz problemlos. „Erst wenn sich 

eine stabile Gruppenstruktur, das heisst: eine angemessene Beziehungs- und 

Aufgabenverteilung, herausgebildet hat, ergibt sich eine produktive Arbeitsatmosphäre“ 

(BÖNING 1991, S. 64). Dies gilt für jede Gruppe, auch wenn der Grund des 

Zusammenkommens noch so verschieden sein mag. Denn auch wenn jede Gruppe anders ist 

und ihre dynamischen Prozesse einmalig sind, lassen sich dennoch bestimmte Abläufe in 

jeder Gruppe finden. Nach LANGMAACK und BRAUNE-KRICKAU (1998) lässt sich der 

Entwicklungsprozess der Gruppe in vier Phasen unterteilen, nämlich: 

 

Phase 1:  Ankommen – Auftauen – Sich orientieren 

Phase 2:  Gärung und Klärung 

Phase 3:  Arbeitslust und Produktivität 

Phase 4:  Ausstieg und Transfer 
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Zwar variieren alle Phasen, je nach Gruppe, in ihrer Länge und Intensität, doch um auf 

positive Entwicklungen oder Schwierigkeiten, die innerhalb der Phasen auftreten können, als 

Gruppenleiter besser vorbereitet zu sein, ist es relevant, diese zu kennen. Dieses Kapitel geht 

daher ausführlich auf jede Phase ein, beschreibt die einzelnen Merkmale jeder Phase und 

richtet den Blick auf die Teilnehmer. „Die Kenntnis der Entwicklungsphasen hilft bei der 

Planung ebenso wie auch bei der Begleitung und der Auswertung des Prozesses der Gruppe, 

sofern man diese Gesetzmässigkeiten nicht als festen Fahrplan missversteht“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 64). 

 

 

5.1 Ankommen – Auftauen – Sich orientieren 

 

 
Genaugenommen geht dieser ersten Phase ein Abschnitt voraus, in dem Leiter und Teilnehmer sich schon 

innerlich mehr oder minder intensiv mit der zukünftigen Gruppe befassen, sei es durch Vorbereitung, sei es 

durch Auswahl und Anmeldung für das Seminar (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 71). 

 

Bei der Ankunft sind viele Teilnehmer noch gar nicht richtig da, mit den Gedanken vielleicht 

noch bei der Familie, am Arbeitsplatz oder ähnlichem. Diese Eindrücke schwingen im 

Anfangsprozess einer Gruppe mit. 

In der Anfangsphase sind die Mitglieder neu in der Gruppe, auch wenn sie einander vielleicht 

schon kennen. „Die Mitglieder sind betont höflich und zumeist nicht sehr selbstsicher. [...] 

Der Status jedes einzelnen ergibt sich in dieser Phase meist aus der Position und Rolle, die 

derjenige ausserhalb der Gruppe hat“ (BRENDAN 1997, S. 143). Eine gemeinsame Struktur, 

Normen oder konkrete Ziele bestehen noch nicht. Der Anfangsprozess ist daher 

gekennzeichnet durch Zwiespältigkeit. Die Angekommen schwanken zwischen Polen wie (s. 

LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 71): 

 

- Distanz bewahren und Nähe suchen 

- Anonym bleiben wollen und sich zeigen 

- Anleitung brauchen und gleichzeitig Abhängigkeit vermeiden wollen 

- Neues erproben und auf Bekanntes nicht verzichten können 

- Einzigartig und doch nicht (zu sehr) andersartig sein zu wollen 
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Die Gruppenmitglieder sind vorsichtig. Sie tasten einander vorsichtig ab und verstecken ihre 

eigenen Gefühle. Um sich einen Überblick zu verschaffen, mit wem man es da denn nun zu 

tun hat, werden innerlich und oft auch unbewusst „Etiketten“ verteilt, die den anderen rasch in 

ein gewohntes Schema einordnen: unsympathisch, nett, seltsam,... Manche Gruppenmitglieder 

werfen sich in Pose, reden viel, zu viel, zu laut, andere sagen gar nichts und verhalten sich 

möglichst unauffällig. Wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln, so ist doch jeder auf der 

Suche nach seinem Platz und seiner Rolle in der Gruppe. Alle wollen in etwa das gleiche Ziel 

erreichen, nämlich möglichst so akzeptiert zu werden, wie man ist, ohne sich gleich verändern 

zu müssen . 

Die Anfangsphase ist gekennzeichnet durch hohe Erwartungen einerseits und faktisches 

Abwarten andererseits. Die Gruppenmitglieder erwarten in dieser Phase vom Leiter, dass er 

Richtung und Strukturen vorgibt. Er wird zu diesem Zeitpunkt als stark und mächtig gesehen, 

ihm wird die Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit der Gruppe zugeschoben. Seine 

Autorität wird (noch) nicht offen angezweifelt, er soll einen Rahmen und eine Richtung 

vorgeben. „Die Teilnehmer sind für jede Unterstützung dankbar, die dazu angetan ist, die 

Unsicherheit und die Zweifel zu klären und Selbstvertrauen zu gewinnen“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 72). 

Das Ziel des Gruppenleiters bleibt es jedoch, „... die Abhängigkeit der Gruppe von seiner 

Autorität zu reduzieren und ihre Selbststeuerungskräfte zu erhöhen“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 72). Auch in dieser Phase ist es bereits 

wichtig, dass er nicht stellvertretend für die Gruppe entscheidet, sondern die Verantwortung 

für den Seminar- und Lernverlauf bei der Gruppe lässt. Der Leiter unterstützt nur 

dahingehend, dass er alles formal Klärbare klärt, den Teilnehmern Kontakt ermöglicht und 

ihnen hilft, ihre Bedürfnisse zu äussern. Der Gruppenleiter versucht, ein Gefühl von 

Sicherheit herzustellen, damit die Teilnehmer offen werden für das Entstehen einer neuen, 

zweiten Phase.  

 

5.2 Gärung und Klärung  

 

Sobald die Teilnehmer mehr Vertrauen gefasst haben und sie sich gegenseitig deutlicher sehen, werden sie mehr 

von ihrem wirklichen ICH zeigen. Die neue Umgebung und die anderen Menschen sind nicht mehr so fremd.[...] 

Skeptische und konfrontative Fragen, die in der ersten Phase noch zurückgehalten wurden, werden jetzt gestellt 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 73). 
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Die Gruppe lebt sich ein. Während dieser Phase arbeitet die Gruppe am methodischen und 

sozialen Prozess. Offene und versteckte Probleme kommen zum Vorschein. 

Normen entstehen – explizit und implizit. Zwar ist der Konformitätsdruck in den Anfängen 

dieser Phase auch noch relativ hoch, doch gehen die Interessen und Meinungen der 

verschiedenen Teilnehmer immer mehr auseinander, da immer mehr den Mut haben, zu ihren 

eigenen Interessen und Meinungen zu stehen und diese klar auszudrücken. Doch in dieser 

Phase ist noch nicht klar, wie man mit so viel Unterschiedlichkeit umgehen soll. „Die 

Entscheidungsregeln sind noch nicht erprobt, die Brücken zueinander fehlen noch“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 73). Dies verursacht die unterschiedlichsten 

offenen und verdeckten gruppendynamischen Probleme – und diese haben einen Einfluss auf 

die Gruppe. „Das erkennt man am Verhalten, z. B. an der Weigerung, die Ideen anderer zu 

akzeptieren, an Auseinandersetzungen über Kleinigkeiten, an Machtkämpfen und an Apathie“ 

(BRENDAN 1997, S. 149). Rivalität und Durchsetzungswille, Rollen- und Statusverteilung in 

der Gruppe beeinflussen das Klima. Von der Gruppe wird der Leiter nun nicht mehr als 

unantastbare Autoritätsperson gesehen, sondern sein Verhalten und sein Führungsstil werden 

kritisch betrachtet. Diese Einflüsse der psychosozialen Ebene beeinflussen die Sachebene, 

meist in der Richtung, dass es langsamer vorangeht, als ursprünglich geplant, was zu einem 

Interessenkonflikt unter den Teilnehmern führen kann. Der Leiter muss hier eine dynamische 

Balance finden, damit sich dieser Interessenkonflikt nicht festfährt. 

 Ist der Leiter eher Lernhelfer, versucht er, den Teilnehmern selbstorganisiertes Lernen näher 

zu bringen, so gibt er Hilfen, wie ein Problem besprochen und bearbeitet werden kann, löst 

das Problem aber nicht stellvertretend für die Gruppe. „[...] Er schafft Raum, in dem die 

Mutigen eigene Initiativen ausprobieren und eigene Vorschläge machen, denen Teile der 

Gruppe, wenn auch zögernd, folgen“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 74). 

Ausserdem wird er versuchen, den Prozess dahingehend zu unterstützen, dass 

Führungsaufgaben auch von Gruppenmitgliedern übernommen werden. Das aneinander 

Anpassen und voneinander weg Entwickeln, das Suchen nach Rolle und Status innerhalb der 

Gruppe, die zeitweise Konfusion und gegenseitige Blockade bringt die Gruppe in ihre ersten 

Krisen und dadurch an einen wichtigen Punkt:  
 

Es wächst die Einsicht und Bereitschaft, Entscheidungsregeln zu finden, Rollen und Funktionen zu verteilen, 

akzeptable Normen für das Gruppenleben zu schaffen und unterschiedliche Fähigkeiten zu akzeptieren. Die  
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Gruppe beginnt sich zu organisieren und sich als Gruppe zu verstehen (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 

1998, S. 74). 
 

Inhaltlich gehören in diese zweite Phase Themen, die Transparenz schaffen sowie Ziele und 

Interessen abklären. Den Prozess der Beziehungsklärung untereinander kann der Leiter 

fördern, indem er Themenangebote einsetzt, die spielerisch Rivalität und Kampf zulassen. 

Durch das Abstecken von Grenzen und Freiräumen, von Normen und Werten in dieser Phase, 

wird innerhalb der Gruppe ein Zusammengehörigkeitsgefühl erkennbar. Die Teilnehmer 

gehen Bindungen ein – diesmal aber nicht aus der Unsicherheit heraus, wie in der 

Anfangsphase, sondern aus eigener Erfahrung. „Jeder hat in dieser Phase Stärken und 

Schwächen gezeigt, hat etwas investiert. Die Gruppe hat eine gemeinsame Geschichte“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 75). 

So belastend diese Phase für den Leiter und die Teilnehmer auch sein kann, sie ist 

unerlässlich. Die jetzt vermiedenen Auseinandersetzungen ereignen sich sonst in einer 

späteren Phase und stören die Bearbeitung des Sachthemas. Nachdem es der Gruppe gelungen 

ist, sich sozial zu organisieren, setzt die nächste Phase ein. 

 

5.3 Arbeitslust und Produktivität 

 

Die dritte Phase ist durch ein hohes Maß an methodischer Aktivität geprägt. Sie ist sehr 

aufgabenorientiert. Es herrscht nur wenig Toleranz für gruppendynamische Probleme. „Der 

Gruppenzusammenhalt ist offensichtlich, die Gruppenmitglieder fühlen sich bei der 

Zusammenarbeit wohl, trotz sichtbarer Unterschiede“ (BRENDAN 1997, S. 155). Die 

Unterschiedlichkeit wird von den Teilnehmern nämlich nicht mehr als Hindernis gesehen, 

sondern als nutzbringend anerkannt. „Aufgabenteilung und Differenzierung der Rollen kann 

stattfinden, ohne die Zugehörigkeit zur Gruppe zu gefährden“ (LANGMAACK/BRAUNE-

KRICKAU 1998, S. 76). 

Die Gruppe ist jetzt in einer Phase relativ stabiler Arbeitsfähigkeit. Die Aufgabenstellungen 

und ihre Lösungen stehen im Zentrum der Arbeit. Da man mittlerweile schon gut miteinander 

vertraut ist, Regeln und Normen innerhalb der Gruppe ihren Platz haben und auch die Rollen 

relativ fest verteilt sind, funktioniert die Interaktion der Gruppenmitglieder im Bezug auf die 

Aufgabenstellung gut. „Das Bedürfnis, Resultate zu erzielen, setzt Energie frei“ 

(LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 76). 
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Der Gruppenleiter hat in dieser Phase die Aufgabe, der Gruppe zu helfen, bei der Sache zu 

bleiben. Seine Funktion ist mehr beratend und planend als direkt in das Gruppengeschehen 

und den Lösungsweg der Aufgaben eingreifend. Dennoch dürfen wichtige 

gruppendynamische Angelegenheiten nicht vernachlässigt werden, auch wenn es so scheint, 

als wäre aus der psychosozialen Ebene keine Störung zu erwarten, da aus ihr die 

Antriebsenergie kommt. Auch wenn die Gruppenmitglieder inzwischen einen Weg gefunden 

haben, wie sie am Besten miteinander umgehen können, wie Frustration und Konflikt ertragen 

werden kann, ohne die Arbeitsfähigkeit der Gruppe in Frage zu stellen, so ist diese Phase 

doch nicht völlig harmonisch. „Die zunehmende Bekanntheit und die Intensität der 

Beziehungen sind kein Abwehrmittel für interne Konflikte...“ (LANGMAACK/BRAUNE-

KRICKAU 1998, S. 77). Wenn die Gruppe also weiter effizient und effektiv arbeiten soll, 

werden kurze gruppendynamische Checks, z. B. „Wie geht es Ihnen gerade?“, sie nicht 

bremsen, sondern Störungen aufdecken und schneller aus dem Weg räumen lassen.  
 

Es bleibt eine wichtige Aufgabe für den Leiter und für die Gruppe, auch in dieser Phase ihre Rollen, 

Führungsstrukturen, Arbeitsweisen und klimatischen Bedingungen daraufhin zu überprüfen, ob sie noch passen 

und noch gewollt sind, d. h, ob sie den Bedürfnissen der Sachebene und der psychosozialen Ebene gerecht 

werden (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 77). 
 

 

5.4 Abschluss und Abschied 

 

Theoretisch kann eine Gruppe so lange weiterbestehen, wie sie gemeinsame Themen findet 

und solange es ihr gelingt, die Bedürfnisse der Sachebene und der psychosozialen Ebene zu 

befriedigen (s. LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 77). Meist ist das Ende der 

Gruppe jedoch zeitlich oder thematisch vorprogrammiert. Abschluss, Transfer und Abschied 

sind die drei beherrschenden Themen der Schlussphase. 

Nach der dritten Phase ist die Stimmung innerhalb der Gruppe meist sehr gut. Es herrscht ein 

Gefühl von Teamwork, Zusammenhalt und Einigkeit. Diese Gefühle der Verbundenheit 

können einzelnen Teilnehmern aber auch regelrecht unangenehm sein (s. BRENDAN 1997, 

S. 159). Sowohl auf den Gruppenzusammenhalt als auch auf die Gefühle einzelner 

Teilnehmer sollte der Leiter möglichst sensibel eingehen. „Das Ende muss also bewusst 

vorbereitet und angesteuert werden“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 77). 
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Abschluss bedeutet, die bisherigen Themen zu einem Ende zu führen, sowohl auf der 

Sachebene wie auf der psychosozialen Ebene. Denn bei einem vorprogrammierten Ende wird 

keine Rücksicht darauf genommen, ob das Thema auch wirklich erledigt ist oder ob die 

Teilnehmer sich trennen wollen oder nicht.  
 

Mit Transfer ist gemeint, dass sich der Teilnehmer noch stärker als in den zurückliegenden Tagen [oder Stunden] 

mit der Frage konfrontiert, was er mit dem bisher Gelernten zu Hause und im Beruf anfangen wird. Er wird sich 

insbesondere mit den Hindernissen auseinandersetzen, die den neuen Verhaltensweisen oder der Anwendung 

neuer Kenntnisse entgegenstehen (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 78; Ergänzungen: K. H.). 
 

Der Abschied braucht um so mehr Energie, je länger die Gruppe zusammen war, denn auch 

die emotionalen Beziehungen müssen zu einem Abschluss gebracht werden. 

In der Schlussphase kann es zu verschiedenen Störungen kommen. Während die einen 

vielleicht schon in Gedanken auf dem Heimweg sind, versuchen andere möglichst noch das 

nachzuholen, was sie bisher versäumt haben, andere wieder wollen noch Zeit für sich haben, 

um das Gelernte für sich zu verarbeiten. „So, wie jeder seinen eigenen Einstieg in die Gruppe 

hatte, so hat jeder auch seine persönliche Art, etwas zu beenden. Die Themen und die Leitung 

sollten das zulassen [...]“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 79). 

Die Schlussphase verlangt vom Leiter ein gutes Gefühl für die noch vorhandene Zeit. Die 

Gruppe sollte weder hektisch auseinanderlaufen noch zu früh zur Landung ansetzen.  

 

5.5 Fazit 

 

„Das vorgestellte Phasenmodell ist insofern idealtypisch, als die tatsächliche 

Gruppendynamik nicht notwendigerweise alle Phasen in dieser Reihenfolge durchlaufen 

muss“ (BÖNING 1991, S. 66). Manche Erwachsenenbildungsgruppen leben in einem 

ständigen Wechsel von Orientierung, Konflikt und Neuformierung, ohne je zum Arbeiten zu 

kommen. Weitaus häufiger wird aber die Produktivitätsphase vorweggenommen, ohne dass 

die anderen Phasen wirklich durchlebt wurden. Diese Form der Gruppenarbeit ist auf Dauer 

meist uneffektiv. 

Auch die Reihenfolge des Phasenablaufs muss nicht automatisch in einer Richtung verlaufen. 

„Selbstverständlich lässt das Konzept Rücksprünge auf frühere Phasen zu. Wenn sich die 

Zusammensetzung, die Aufgabe oder die Umfeldbedingungen der Gruppe ändern, kann eine 

Veränderung notwendig werden oder sich „von selbst“ einstellen“ (BÖNING 1991, S. 66). 
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6. Blockseminare und fortlaufende Seminare 

 

Die bisherigen Erläuterungen zur Entwicklung von Gruppenphasen ist schwerpunktmässig auf 

Blockseminare zu beziehen, die mindestens ein Wochenende, meist aber für drei bis fünf 

volle Tage konzipiert sind. Viele Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung werden aber 

fortlaufend angeboten. Die Entwicklungen, die bisher genannt wurden, können grossteils auch 

auf Intervallseminare angewendet werden. Auch bei Intervallseminaren entwickelt sich 

Dynamik. „Da der Prozess durch die mehr oder minder langen Intervalle zwischen den 

einzelnen Treffen sozusagen sich in „Parkposition“ befindet, entsteht so etwas wie eine 

durchlöcherte Dynamik“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 80). Das aktuelle 

Alltagsgeschehen dringt direkter und unmittelbarer und vor allem häufiger in die Arbeit der 

Gruppe ein. Die Teilnehmer müssen sich bei jeder Veranstaltung wieder neu auf das Thema 

und die Gruppe einstellen, das heisst im Prinzip auch, dass es sein kann, dass alle 

Entwicklungsphasen wieder neu durchlaufen werden, vielleicht schneller oder mit dem 

Ausfallen einer Phase. „Jeder Nachmittag [jeder Abend, jedes Treffen] ist für sich eine 

Einheit mit Anfangsphase, der eigentlichen Arbeit und einer Transferphase, die die Brücke 

zur nächsten Sitzung schlägt“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 80; 

Ergänzungen: K. H.). Der Leiter sollte daher alle Einheiten so konzipieren, dass sie in sich 

geschlossen sind, das heisst, das Thema der jeweiligen Sitzung abrunden, um die Teilnehmer 

mit einem „unfertigen“ Gefühl nach Hause gehen zu lassen. Dies könnte er z. B. dadurch 

erreichen, dass er am Anfang des Seminars möglichst eine „Anlaufbahn“ einbaut, die ins 

gemeinsame Thema wieder hereinführt, ohne die aktuelle Situation auszublenden.  

Da sich die Teilnehmer für jede Sitzung „neu“ entscheiden, ob sie überhaupt teilnehmen 

wollen oder nicht, sollte der Leiter versuchen, Widerstände und mögliche Absprünge zu 

erkennen und vorzubeugen, indem er sie zur Sprache bringt.   

Für die Dynamik kann die Alltagspause sowohl bremsend als auch fördernd wirken. 

Bremsend dadurch, dass die relativ kurzen Treffen dem einzelnen die Möglichkeit geben, sich 

aus der Gruppe herauszuhalten und die Sitzungen ohne persönliches Engagement hinter sich 

zu bringen (s. LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 80). Fördernd können die 

Alltagspausen dadurch sein, dass sie den Seminarteilnehmern die Möglichkeit geben, das 

gelernte gleich im Alltag anzuwenden und zu reflektieren. Dadurch können Schwachstellen  
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schneller erkannt und ausgebügelt werden, auch wenn weniger Zeit zum Üben innerhalb des 

geschützten Gruppenrahmens ist. 

Durch gruppendynamische Methoden, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden, kann der 

Seminarleiter die Prozesse, die in seiner Gruppe ablaufen auch bei fortlaufenden Seminaren 

besser im Auge behalten. 

 

7. Gruppendynamik als Arbeitsmethode 

 

Bisher stand das gruppendynamische Geschehen im Zentrum dieser Arbeit. In der 

Begriffsklärung von „Gruppendynamik“ (s. Kapitel 3) wurde aber bereist darauf hingewiesen, 

dass unter Gruppendynamik auch eine Methode zur Steuerung und Erfassung von Prozessen 

innerhalb eine Gruppe verstanden werden kann. Diese gruppendynamischen Arbeitsmethoden 

sind so angelegt, „[...] dass eine bestimmte, emotionale Erfahrung und ein damit verbundener 

Lernprozess unausweichlich sind“ (BROCHER 1999, S. 131). Als Seminar-/Kurs-/...-leiter 

muss man sich deshalb von vornherein darüber im klaren sein, dass mit der Anwendung 

dieser Methoden und Übungen bei den Mitgliedern einer Gruppe innere Erlebnisse ausgelöst 

werden. Für den Bereich der Interaktion des Lehrens und Lernens in der Erwachsenenbildung 

haben folgende gruppendynamische Arbeitsmethoden Gültigkeit (s. BROCHER 1999, S. 

132): 

 

- Prozessanalyse 

- Rollenfunktion in der Gruppe 

- Kommunikation 

- Wahrnehmung und Übermittlung von Informationen 

- Sprechen und Zuhören 

- Dimensionen der Kooperation 

 

Im folgenden soll die Prozessanalyse vorgestellt werden sowie die Vor- und Nachteile dieser 

Methode erläutert werden. 
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7.1 Die Prozessanalyse 

 

Die Einteilung der Entwicklung einer Gruppe in verschiedene Phasen hat bereits deutlich 

gemacht, dass je nachdem, in welcher Phase sich eine Gruppe gerade befindet, 

unterschiedliche Verhaltensweisen eine Rolle spielen, die den Arbeitsverlauf beeinflussen. 

„Um sich in dem komplexen Feld dessen zurechtzufinden, was auf den Prozess der Gruppe 

einwirkt und Berücksichtigung bei der Vorbereitung der nächsten Schritte finden soll, wird 

der Leiter sich in regelmässigen Abständen mit dem bisherigen Prozessverlauf beschäftigen“ 

LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 152). Bei der Prozessanalyse werden also 

zunächst Daten und Fakten gesammelt, die dann interpretiert werden, um die 

Zusammenhänge und Ursachen, die das Geschehen erklären können, hervorzubringen. Bei der 

Prozessanalyse lässt sich die Wahrnehmung für das Bewusstsein seiner selbst, aber auch für 

die vermeintliche Einschätzung eigenen Verhaltens durch andere, sowie der Gefühle, die man 

anderen gegenüber in einer Gruppe hat, durch einfache Fragen ermitteln (s. BROCHER 1999, 

S. 135). Die Anwendung einer Prozessanalyse sollte nicht schematisch erfolgen, sondern 

flexibel und angepasst an die Situation sein.   

 

7.2 Prozessanalysen zusammen mit der Gruppe 

 

Geht man davon aus, „[...] dass die Gruppe auf irgendeine Weise immer an der Steuerung der 

Gruppenprozesse beteiligt ist, dann muss sie auch ihren Anteil an der Prozessanalyse erhalten, 

um ihren Prozess und seine Ursachen und Folgen zu verstehen und autonomer steuern zu 

können“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 153). Mit Hilfe der Prozessanalyse 

wird der Entwicklungsprozess der Gruppe für alle Teilnehmer anschaulich. Jeder ist mit dem 

sichtbaren, graphischen Verlauf konfrontiert und wird nach den jeweiligen Ursachen von 

Veränderungen suchen, bis eine weitere Veränderung der Daten eintritt. 

Nach LANGMAACK und BRAUNE-KRICKAU (1998, S. 153) sind mit der Beteiligung der 

Gruppe an der Prozessanalyse mehrere Ziele verbunden: 

 

- Verständnis gewinnen für den bisherigen Prozess in der Gruppe 

- Fähigkeiten zur Selbststeuerung fördern 
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- Das Ansprechen von bisher verdeckt in der Gruppe wirkenden Motiven, Absichten, 

Werten, Normen etc. zu erleichtern und dadurch das Erkennen ihrer Auswirkungen auf 

das Gruppengeschehen zu fördern 

- Bei Bedarf Feed-Back an einzelne Mitglieder und den Leiter ermöglichen 

- Verbesserungsmöglichkeiten für die Arbeit und für eine umfassendere Nutzung der 

Potentiale in der Gruppe bewusst zu machen 

 

Sinn einer Prozessanalyse ist es, den Gruppenprozess nicht einfach hinzunehmen, sondern 

transparent zu machen, indem allen Teilnehmern immer mehr Daten zur Verfügung stehen, 

die eine bessere Realitätskontrolle ermöglichen. Für die Prozessanalyse und ihre Auswertung 

mit der Gruppe sollte deshalb genügend Zeit zur Verfügung stehen.  

 

7.3 Formen der Prozessanalyse 

 

Prozessanalysen lassen sich in unterschiedlicher Art und Weise durchführen. Zum einen kann 

z. B. ein Fragekatalog erstellt werden, wie er in Abbildung 4 zu sehen ist.  

Der Seminarleiter kann aus diesen Fragen jene auswählen, die er momentan für wichtig hält, 

um den Prozess zu analysieren. Die Fragen können bei Bedarf auch mit einer fünf- oder 

siebenteiligen Skala versehen werden, auf der jeder Teilnehmer zunächst seine eigene 

Einschätzung in Bezug auf (z. B.) „erreicht/nicht erreicht“ oder „trifft zu/trifft nicht zu“ 

eintragen kann, ehe er sich mit anderen Gruppenmitgliedern darüber austauscht. 

Anschliessend können die Fragen im Plenum diskutiert werden. Bleiben Prozessanalysen 

anonym, so wird jeder einzelne dazu angeregt, über seine momentane Befindlichkeit 

nachzudenken. Diskutiert man die Ergebniss im Plenum, kann sich die ganze Gruppe ein Bild 

über ihre momentane Situation machen.  

Aber nicht nur die Diskussion dieser Fragen, bei der sich die weniger mutigen Teilnehmer 

vermutlich eher zurückhalten werden, auch Medien wie Collagen, Zeichnung, 

Interaktionsspiele etc. liefern sehr aussagefähige Bilder über den derzeitigen Stand der 

Gruppe und der Beziehungen der Mitglieder untereinander. „Gerade solche nonverbalen 

Medien und Übungen fördern das nicht Abfagbare zutage und das, was sich nicht in Worten 

sondern nur in Bildern ausdrücken lässt“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 

155). Durch ein Auswertungsgespräch lassen sich diese Bilder interpretieren.  
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Abbildung 4: Fragen für die Prozessanalyse durch die Gruppe 

 

 

Quelle: LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 154 

 

Eine solche nonverbale Form der Prozessanalyse könnte z. B. so durchgeführt werden, dass 

jeder Teilnehmer zu Beginn des Seminars ein Schema erhält, auf dem er seine Befindlichkeit 

eintragen kann. „Diese Befindlichkeit kann mit Kriterien wie „Wohlbefinden/Missbehagen“, 

„Interesse/Desinteresse“, „Zufriedenheit/Unzufriedenheit mit den Sachergebnissen“ oder 

ähnlichem beschrieben werden“ (LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 155). 

Werden mehrere Kategorien in einer Skala abgefragt, so sollte man diese durch verschiedene 

Farben kennzeichnen.  

Nachdem jeder Teilnehmer seine Befindlichkeit auf einem persönlichen Prozessanalysebogen 

eingetragen hat, kann man die Punkte aller Teilnehmer auf einen grossen Bogen in ein 

gleiches Schema für die ganze Gruppe eintragen. Dadurch wird eine Gruppenverlaufskurve 

sichtbar, die anhand eines Nachgesprächs diskutiert werden kann. Abbildung 5 zeigt eine  
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exemplarische Skala, die schon mit einer möglichen individuellen „Stimmungskurve“ 

versehen ist. 

 

Abbildung 5: Prozessanalyse durch Skalen 

 

Quelle: LANGMAACK/BRAUNE-KRICKAU 1998, S. 156 

 

Prozessanalysen bedeuteten einerseits eine Konfrontation mit der Realität, die unter 

Umständen auch schmerzlich sein kann bzw. an das Selbstwertgefühl des Leiters oder 

einzelner Teilnehmer gehen kann. Sie stimulieren jedoch auch die Bereitschaft der 

Teilnehmer, an den sich darstellenden Problemen konkret zu arbeiten, bis sich in den Daten 

andere Ergebnisse zeigen. Ausserdem bieten sie dem Leiter eine Orientierungshilfe. 

Diese hier beschriebene Überlegungsmöglichkeit der Gruppendynamik als Methode stellt nur 

einen kurzen Ausschnitt sehr umfangreicher anderer Verfahren dar. Sie ist jedoch eine 

Möglichkeit, um von der einseitigen und oft autoritär missbrauchten Einwegkommunikation 

des dozierenden Unterrichts wegzukommen. 

 

8. Schlussgedanke 

 

Diese Seminararbeit hat einen Einblick in gruppendynamische Prozesse und den Umgang mit 

ihnen gegeben. Noch einmal möchte ich betonen: jede Gruppe ist anders und ihre 

dynamischen Prozesse sind einmalig. Deshalb kann es vorkommen, dass es in einer Gruppe 

trotz theoretisch und praktisch fundierter Kenntnis des Gruppenleiters einfach „nicht läuft“. In 

vielen Gruppen, mit denen man als Leiter arbeitet, wird es Teilnehmer geben, die Widerstand 

leisten, hart, unwillig zur Kooperation sind, sich bewusst absondern und möglicherweise 

charakterliche und persönliche Probleme haben. Die Auswirkung auf die Gruppeneffektivität 

ist im besten Falle negativ und im schlimmsten verheerend.  
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Dies sollte dem Gruppenleiter immer bewusst sein und ihn dazu veranlassen, eigene 

Schwächen zu akzeptieren und gegebenenfalls zu verändern, aber nicht die ganze 

Verantwortung bzw. Schuld auf seine Schultern zu laden, wenn eine Gruppe nicht 

funktioniert. Genauso wie beim Lernprozess sollte er auch hier an die Eigenverantwortung 

und Selbständigkeit der Gruppe appellieren.   


