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Gruppenprozesse
Teil 2: Phasen Drei und Vier

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 gruppendyna-
mische Vorgänge beeinflusst und 
erfahrbar macht

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. Transfer und Ausstieg/Abschied

Phase Drei:  
Arbeitslust und Produktivität
Nach dem stürmischen Wellengang 
der zweiten Phase wird es jetzt sehr 
viel ruhiger. Es weht eine leichte 
Brise, welche die Arbeit zügig vor-
antreibt. Die ganze Gruppe zieht an 
einem Strang, Unterschiede, die in 
der vorangegangenen Phase noch 
als unüberbrückbare Hindernisse 
galten, erlebt die Gruppe jetzt auch 

als nutzbringend. Jeder steuert seine 
speziellen Fähigkeiten zum Grup-
penerfolg bei. Idealerweise sind das 
Fähigkeiten, die andere gar nicht 
oder nicht so ausgeprägt besitzen.
Durch diese relativ stabile Arbeits-
fähigkeit ist die Gruppe offen für 
neue Aspekte auf der Sachebene. Es 
kommt zu kreativen Lösungen oder 
Weiterentwicklungen, an die zuvor 
niemand gedacht hat. Die Aufgaben 
der Leitung treten jetzt in den Hin-
tergrund. Trotzdem ist es wichtig, 
die Sach- und Prozessebene weiter-
hin im Blick zu haben. 

Auf der Sachebene stellen sich Fra-
gen wie:
• Inwiefern nähert sich die Gruppe 

ihren Zielen?
• Lässt sich der Zeitplan einhal-

ten?
• Wer ist für was verantwortlich?

Auf der Prozessebene können Fra-
gen auftauchen wie:
• Gibt es Außenseiter und wie kön-

nen sie wieder in die Gruppe in-
tegriert werden?

• Gibt es eine „Cliquenbildung“? 
Ist diese notwendig oder eher 
destruktiv?

• Ziehen alle noch am gleichen 
Strang?

• Welche Vereinbarungen werden 
wie getroffen und eingehalten?

Die Herausforderung für den Be-
rater in dieser Phase ist, dass eine 
Gruppe jetzt nur wenig sichtbare 
Leitung braucht. Arbeitslust und 
Produktivität stehen im Vorder-
grund. Die Gruppe trägt ein hohes 
Maß an Eigenverantwortung und 
steuert sich in gewissem Maß selbst. 
Aktive Leitung (auch wenn der Füh-
rungsstil kooperativ ist) wird jetzt 
als Einschränkung der gewonnenen 
Potenziale verstanden. Der Leiter 
einer solch „reifen“ Gruppe benötigt 
die Fähigkeit, indirekt und eher aus 
dem Hintergrund zu steuern. Grup-
pen in der dritten Phase sollten ihre 
eigenen Erfahrungen machen dür-
fen, auch wenn dadurch Fehler ent-
stehen oder die Arbeitsergebnisse 
länger auf sich warten lassen. 

■	In	der	Beratung
Für einen Berater, der eine Ernäh-
rungsgruppe leitet, können Grup-
pen in der dritten Phase sehr ange-
nehm und entlastend sein. Die Teil-
nehmer sind recht pünktlich. Die 
Gruppe hat ein Ritual für den Start 
entwickelt oder ein vorgeschlagenes 
übernommen (z. B eine Befindlich-
keitsrunde zu Beginn). Beiträge der 
Teilnehmenden werden konstruktiv 
aufgenommen, alle lernen von- und 
miteinander. Manche Teilnehmer 
bringen sich mit Fachwissen oder 
nützlichen Erfahrungen ein. Aufga-
ben werden ohne lange Diskussion 
übernommen und recht verlässlich 
auch abgearbeitet. Die Aufgabe der 
Leitung beschränkt sich auf Un-
terstützung bei der Strukturierung  
(= Prozessebene) und fachlichen In-
put (= Sachebene), den die Gruppe 
nicht selbst leisten kann.

■	In	der	Schule
Für einen Lehrer sind Klassen in der 
Phase „Arbeitslust und Produktivi-
tät“ ebenfalls entlastend. Die Regeln 
in der Klasse sind klar und werden 
weitestgehend akzeptiert. Die Schü-
ler und Schülerinnen nehmen Grup-
pen- oder Projektarbeiten gut an 
und führen sie eigenverantwortlich 
durch. Aktivierende Lehrmethoden 
stehen hoch im Kurs. 

Für die Leitung, sowohl den Bera-
ter als auch den Lehrer, ist es wich-
tig zu wissen, dass Gruppen in die-
ser Phase keine autoritäre Führung 

Abbildung	1:
Stimmungsverlauf	
der	Teilnehmer	in	
den	einzelnen	Pha-
sen	des	Gruppen-
prozesses
(nach	Langmaack,	
Braune-Krickau,	
2000)
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möchten. Dies nimmt der Gruppe 
ihre gewonnenen Spielräume weg. 
Handwerkszeug für eine indirekte 
Leitung kann sein:
• Mit offenen Fragen zu arbeiten 

statt Alternativfragen zu stellen
• Probleme zu benennen und die 

Verantwortung für die Lösung 
der Gruppe zu übertragen

• Da zu sein, aber sich auf der 
 Sachebene nicht einzubringen

• Wichtiges zu visualisieren, aber 
inhaltlich nicht einzugreifen

• Sich selbst zurückzuhalten, auch 
wenn eine Sackgasse vielleicht 
schon sichtbar ist

Die Phase „Arbeitslust und Produk-
tivität“ ist kein endgültiger Zustand. 
Veränderungen in der Gruppe durch 
Zu- oder Abgänge, Veränderungen 
bei den Zielen oder Inhalten, Verän-
derungen im Rahmen der Gruppe 
(Ort, Zeit, etc.) können die Gruppe 
wieder in die Phase „Orientierung“ 
bringen. Und dann geht es wieder 
von vorne los!

Phase Vier: 
Ausstieg/Abschied
Der Abschied aus einer Teamphase 
wird häufig übergangen. „So jetzt is’ 
es fertig, tschüss!“ Um aber Ergeb-
nisse aus der Gruppenarbeit weiter 
zu nutzen und auch in neue Arbeits-
felder einzubringen, ist sowohl ein 
inhaltlicher Abschluss notwendig 
als auch ein Abschied auf der Bezie-
hungsebene.

Inhaltlich sollte geklärt werden, ob 
die gesetzten Ziele erreicht wurden 
und in welcher Form sich mögliche 
offene Themen bearbeiten lassen. 
Ebenso sollte der Transfer in ande-
re Arbeitsbereiche leichter gelingen, 
wenn besprochen wird, wie die Er-
gebnisse genutzt und weiterentwi-
ckelt werden können und welche 
Möglichkeiten das Umfeld dazu 
sieht.

Über die Inhalte hinaus ist es je-
doch wichtig, die entstandenen 
Beziehungen nicht einfach zu kap-
pen, sondern Raum zu geben sich 
zu verabschieden, eventuell leidige 
Zwistigkeiten zu bereinigen oder zu 
begraben und eine informelle oder 
auch formale Zusammenarbeit zwi-

schen einzelnen Personen weiter zu 
ermöglichen.

Sinnvoll ist zum Abschluss ein Feed-
back beispielsweise darüber, was an 
der Zusammenarbeit produktiv und 
was störend war, wie die Leitung 
erlebt wurde und was sich die Teil-
nehmer/Schüler für eine mögliche 
weitere Zusammenarbeit wünschen 
würden.

Die Ergebnisse einer solchen Befra-
gung lassen sich für weitere Grup-
penprozesse nutzen. Gleichzeitig 
hat ein Feed-back auch den psycho-
logischen Nutzen, dass alle Beteilig-
ten die Gruppenarbeit sichtbar ab-
schließen und negative Gefühle in 
Form einer (konstruktiven) Kritik 
zurücklassen können.

Zum Ende ist eine klare Struktu-
rierung wieder so wichtig wie am 
Anfang. Sie erleichtert den Teilneh-
mern das Abschied nehmen und 
sichert die Arbeitsergebnisse auch 
über diese Gruppe hinaus.

Verlaufen Gruppen 
tatsächlich so?
Nein! Dies ist ein Modell, das hilft, 
Ordnung in die teilweise chaotischen 
Strukturen von Gruppenprozes-
sen zu bringen. Bei jedem Treffen 
durchläuft eine Gruppe die Phasen 
sozusagen noch einmal im Klei-
nen. Bei jedem Treffen müssen sich 
die Schüler oder Gruppenteilneh-
mer von neuem beschnuppern und 
herausfinden, wer in welcher Ver-
fassung ist, klären, was heute getan 
wird, zusammen arbeiten und sich 
verabschieden. Außerdem kann es 
vorkommen, dass eine Gruppe, die 
schon längst in der produktiven und 
arbeitsintensiven Phase war, wieder 
in die Phase der Gärung und Klä-
rung zurückfällt. Die Aufgabe der 
Leitung ist es dann, solche Prozesse 
im Auge zu behalten und der Grup-
pe Anstöße zur Klärung zu bieten.

Christine Maurer, Heppenheim
www.copenet.de
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Nach	Abschluss	
eines	Projekts	ist	
der	Abschied	wich-
tig	–	auch	für	einen	
eventuellen	Neu-
beginn.


