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Gruppenprozesse
Teil 1: Phasen Eins und Zwei

Der Begriff Gruppendynamik be-
zeichnet: 
(1) Muster, in denen Vorgänge und 

Abläufe in einer Gruppe von 
Menschen erfolgen

(2) die wissenschaftliche Disziplin, 
die diese Muster erforscht

(3) eine Methode, die gruppendy-
namische Vorgänge beeinflusst 
und erfahrbar macht

Was ist Gruppendynamik?
In Schulklassen und Beratungs-
gruppen begegnen dem Lehrenden/
Beratenden die Auswirkungen von 
Gruppendynamik. Durch die Zu-
sammenarbeit in Gruppen entsteht 
Bewegung, die die Sache vorantrei-
ben oder blockieren kann. Es ent-
stehen Prozesse in der Gruppe, die 
mit der Sache meist wenig zu tun 
haben.

In einer Klasse können sich zwei 
Schüler auf Anhieb nicht riechen. 
Sie boykottieren jeden Vorschlag 
des anderen. Und plötzlich disku-
tiert die ganze Klasse darüber, ob bei 
der nächsten Schulfeier die Plakate 
auf gelbem oder grünem Karton ge-
druckt werden sollen. Solche Strei-
tereien begründen Nebenkriegs-
schauplätze. Die Schwierigkeiten 
liegen nicht in der Sache begründet, 

sondern darin, „wer Recht hat.“ Es 
geht um die Macht in der Gruppe.
Sicher ist Ihnen das Modell der 
Sach- und Beziehungsebene in der 
Kommunikation bekannt. Für die 
Gruppendynamik benötigen wir 
ein weiteres Instrument: die Prozess-
ebene. Sie betrachtet die Prozesse in 
der Gruppen. Die Prozessebene ist 
also nicht unbedingt an die Sachebe-

ne gekoppelt. Beide Ebenen sie wir-
ken sich aber aufeinander aus. Um 
die Sache voranzutreiben, sollte der 
Leitende einer Gruppe die Prozesse 
im Blick haben und an bestimmten 
Stellen bewusst steuern.

Das Phasenmodell geht davon aus, 
dass Menschen, die miteinander 
arbeiten, sich zu Beginn erst ein-
mal in der neuen Situation orien-
tieren müssen, um danach mit allen 
Beteiligten auszufechten, wie wer 
mit wem zusammenarbeitet. Erst 
wenn diese „Kampfphase“ über-
standen ist, macht sich die Grup-
pe daran, konstruktiv miteinander 
zu arbeiten. Am Ende einer jeden 
Teamphase steht ein Abschied, bei 
dem die Mitglieder sich wieder aus 
den entstandenen Strukturen lösen 
müssen. Jede Phase bietet Spreng-
stoff, aber auch Chancen für gute 
Zusammenarbeit und Erfolg. 

Phasen im Gruppenprozess
Ein sehr hilfreiches Modell (Lang-
maack, Braune-Krickau 2000) un-
terteilt das „Leben“ einer Gruppe in 
vier Phasen:
(1) Orientierung
(2) Gärung und Klärung
(3) Arbeitslust und Produktivität
(4) Abschied und Transfer

Phase Eins: Orientierung
Gruppen kommen neu zusammen: 
Eine Klasse startet in ein neues 
Schuljahr, eine neue Ernährungs-
gruppe trifft sich zum ersten Mal. 
Die Schüler/Teilnehmer sind eher 
vorsichtig und zurückhaltend. Sie 
beobachten und warten ab, wie diese 
Gruppe sein wird. 

Für den Lehrer oder Berater ist es 
wichtig, in dieser Phase aktiv zu sein 
und Verantwortung für die Orien-
tierung der Gruppe zu überneh-
men. Um eine Gruppe einschätzen 
zu können und den eigenen Platz zu 
finden, ist für jeden der Überblick 
wichtig:
• für welchen Zeitraum die Grup-

pe besteht
• wer zur Gruppe dazu gehört
• wer die Gruppe leitet
• wann und wie in der Gruppe ge-

arbeitet wird

• in welchen Phasen jeder für sich 
arbeitet

• welche Regeln gelten
• wer bestimmte Funktionen und 

Aufgaben übernimmt

Danach ist es notwendig, dass alle 
eine Vorstellung entwickeln, welche 
Ziele erreicht werden sollen und wie 
sich der Einzelne einbringen kann. 
„Wie werden wir arbeiten und was 
wird für mich möglich sein?“ ist ei-
ne wichtige Frage. Die unterschied-
lichen Mitglieder müssen sich zu-
nächst einmal „beschnuppern“. 
„Wer sind die anderen und was wol-
len sie?“ steht als Frage im Raum. Es 
wird abgetastet, welche Hierarchien 
bestehen. „Wer darf was und wer 
darf wem was sagen?“

Die Aufgabe der Leitung ist es, in 
dieser Phase für Klarheit zu sorgen. 
So weit vorgegeben oder festgelegt, 
informiert sie alle Beteiligten über 
die zeitlichen, räumlichen und in-
haltlichen Vorgaben. Wann treffen 
wir uns? Wo und zu welchen The-
men wird gearbeitet? Die Leitung 
sorgt dafür, dass klare Absprachen 
darüber entstehen, wie die Gruppe 
arbeitet und welche Umgangsregeln 
herrschen (Pünktlichkeit, Verläss-
lichkeit ...).

Wichtig ist dabei, nicht zu viele In-
formationen auf einmal zu vermit-
teln, sondern eher dosiert vorzuge-
hen. Eine Verschriftlichung oder 
Visualisierung ist angebracht.

Auch wenn es viel erscheint, ist die 
Vereinbarung von Regeln in die-
ser Phase eine Erleichterung für die 
nachfolgende Phase (Gärung und 
Klärung). In der Orientierungspha-
se lässt sich der Einzelne noch leicht 
auf Regeln ein. Diese sind dann eine 
gute Grundlage für die Bewältigung 
der Konflikte, die meist in der zwei-
ten Phase auftauchen.

Bei Ihnen als Leitender können sich 
in der Phase „Orientierung“ erste 
Hypothesen formen. Welche Dy-
namik entwickelt sich in der Klasse 
oder Gruppe? Wer wird aktiver sein, 
wer eher stiller? Solche ersten Ein-
drücke sind nur als „Eindrücke“ zu 
behandeln und nicht als Tatsache.

Übersicht 1: Instrumente für die Phase Orientierung

• Vorstellrunde

• Regeln für das Miteinander vorschlagen oder erarbeiten lassen

• Informationen zum Drumherum der Gruppe oder Klasse

• Informationen zum thematischen Inhalt der Gruppe

• Informationen zur ersten Arbeitseinheit

• Abfrage der Lernwünsche/Ziele oder Information zu den  
Muss-Inhalten
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Phase Zwei:  
Gärung und Klärung
Die Leitung muss nichts tun, um 
von der Phase „Orientierung“ in 
die Phase „Gärung und Klärung“ 
zu kommen. Es liegt im natürlichen 
Ablauf des Gruppenprozesses, dass 
die Mitglieder ihren Platz finden 
und festlegen, wer was tun darf.

Nach dem ersten Herantasten, wenn 
jeder etwas sicherer in seiner Po-
sition ist, stellen die Gruppenmit-
glieder die Rollen gegenseitig in 
Frage. Es entstehen Hierarchie- und 
Statuskämpfe. „Wenn Sie glauben, 
dass Sie mir vorzuschreiben haben, 
wie ich meine Arbeit mache, sind Sie 
schief gewickelt!“ Jeder möchte als 
Individuum mit seinen Eigenarten 
und Kompetenzen in der Grup-
pe anerkannt werden. Aus diesen 
ganzen Einzelidentitäten muss sich 
eine Gruppenidentität entwickeln, 
die jeder Persönlichkeit noch ihren 
Raum lässt. Dieser Prozess ist an-
strengend und kann sehr aufreibend 
werden. Danach ist jedoch die Basis  
geschaffen, um konstruktiv und  
effektiv als Gruppe arbeiten zu kön-
nen und mehr zu leisten als ein Ein-
zelner allein. 

Es macht einen Unterschied, ob ein 
Gruppenmitglied freiwillig in der 
Gruppe ist oder nicht. Gerade in 
der Phase „Gärung und Klärung“ 
kann bei unfreiwilligen Mitgliedern 
die grundsätzliche Bereitschaft feh-
len, sich auf den Klärungsprozess 
einzulassen. Es ist ratsam in Phase 
Eins vereinbart zu haben, dass sol-
che Teilnehmer die Gruppe verlas-
sen. In der Schule muss ein Lehrer 
in diesem Fall auf disziplinarische 
Maßnahmen zurückgreifen. 

In der zweiten Phase werden Dis-
krepanzen deutlich zwischen den 
Zielen und Vorstellungen einzelner 
und den der ganzen Gruppe oder 
den vorgegebenen Zielen (z. B. in 
der Schule). Die Mitglieder müssen 
Vereinbarungen aushandeln, wie 
das Gruppenziel formuliert werden 
soll, in welchen Zwischenschritten 
die Gruppe dorthin gelangen kann 
und wie dies genau geschieht. Die-
se Diskussionen erfordern Zeit und 
oft viel Energie. Deshalb kommt die 
Gruppe mit den eigentlichen Inhal-

ten in dieser Phase nicht richtig wei-
ter. Ohne eine für alle Beteiligten 
zufrieden stellende Lösung kann die 
Gruppe als Ganzes jedoch keine Er-
folge erzielen.

Diese Phase stellt hohe Anforde-
rungen an die Konfliktbereitschaft 
der Gruppe und des Leitenden. Ei-
ne normale Reaktion ist es, Kon-
flikte vermeiden und bildlich unter 
den Teppich kehren zu wollen. Ei-
ne Gruppe wird aber nur arbeitsfä-
hig, wenn die Phase „Gärung und 
Klärung“ durchgestanden ist. Je 
nach Gruppe sind die „Ausschlä-
ge“ in dieser Phase mehr oder we-
niger stark. Gruppen ohne starken 
Zusammenhalt setzen sich weniger 
auseinander. Spürbar ist die Gärung 
und Klärung aber in jeder Gruppe.

Was kann der Leitende tun, um zu 
einer Klärung der Beziehungen zu 
kommen, und damit diese Phase 
wirklich abzuschließen? Grundsätz-
lich kann er Hilfen anbieten, wie ein 
Problem besprochen wird. Er ent-
scheidet jedoch nicht über „richtig“ 
oder „falsch“ und löst das Problem 
der ganzen Gruppe oder eines Ein-
zelnen. Einladungen dazu sollten 
die Teilnehmer rundweg ablehnen.

Wenn der Leitende merkt, dass Dis-
kussionen in Kämpfe auf Neben-
kriegsschauplätzen ausarten, kann 
er/sie die eigenen Beobachtungen 
direkt ansprechen. „Ich glaube, hier 

In Phase Zwei des 
Gruppenrozesses 
sind Auseinander-
setzungen für die 
spätere Arbeitsfä-
higkeit des Teams 
wichtig.

geht es gar nicht um die Farbe des 
Papiers, sondern um unsere Zusam-
menarbeit.“ Dies ist jedoch eine ge-
wagte Methode, weil sie heftige Ab-
wehr erzeugen kann. „Wieso? Nein, 
unsere Zusammenarbeit ist doch 
eindeutig geklärt, aber ich finde es 
wichtig, welche Farbe das Papier 
hat!“ Und schon geht der Kleinkrieg 
weiter.
Günstiger ist es, zu einem anderen 
Zeitpunkt die Gelegenheit zu schaf-
fen, die Beziehungen zu klären. 
Der Leitende sollte jedoch auf diese  
Situation gut vorbereitet sein, und 
sich klar machen, welche Ziele er 
verfolgt. Ziel muss nicht sein, dass 
sich von nun an alle mögen, sondern 
dass eine Grundlage und nötige Of-
fenheit da ist, die eine Weiterarbeit 
ermöglicht. 

Ohne Interventionen des Lehrers 
oder des Beraters gelangt fast keine 
Gruppe in die nächste Phase. „Rei-
fe“ Teams sehen darin eine Achter-
bahnfahrt. Sie macht Herzklopfen 
beim Aufstieg und prickelt im Loo-
ping – doch reife Teams setzen sich 
in die Achterbahn! 

Christine Maurer, Heppenheim

Kontakt über www.copenet.de

In Teil 2 lesen Sie, wie die Phasen 
„Arbeitslust und Produktivität“ sowie 
„Transfer und Ausstieg“ charakteri-
siert sind und welche Aufgaben Sie 
als Leitung haben.
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