
Me, myself & meine Gruppe



Ablauf

Die gruppendynamische Trainings- Gruppen
Rollen in Gruppen
Funktionen in Gruppen
Riemann - Thoman Test
(Gruppenphasen)



 Unter dem Begriff Gruppendynamik verstehen wir Muster, in 
welchen die Vorgänge und die Abläufe innerhalb einer Gruppe von 
Personen stattfinden. Zudem versteht man darunter auch Methode 
der Erforschung dieser gruppendynamischen Vorgänge.

In der Gruppendynamik gibt es sowohl die Eigenschaften und Fähigkeiten 
der Gruppe und die Eigenschaften und Fähigkeiten der  einzelnen 
Gruppenmitglieder. Das heißt aber nicht, dass die Summe der  einzelnen 
Eigenschaften und Fähigkeiten die der Gesamtgruppe ergibt. Das liegt 
daran, dass in der Gruppe ein Prozess stattfindet

Gruppendynamik

"

"
Quelle: http://kurt- lewin.de/gruppendynamik.shtml

http://kurt-lewin.de/gruppendynamik.shtml


Gruppendynamik

Soziologe Lurt Lewin

Massachusetts Institute of Technology

USA der Nachkriegszeit

Menschen und Gruppen besser verstehen, um 
Greueltaten wie den Holocaust in Zukunft zu verhindern

Leadership ("Führung")- Trainings

Per Zufall enstant eine neue Methode: die 
gruppendynamische Trainingsgruppe (T- Gruppe)

T- Gruppe



Gruppendynamik

Ziel von T- Gruppen- Seminaren
Die Gruppe beim Gruppe- Sein beobachten
Menschen in der Gruppe beobachten
Selbstbeobachtung als Instrument
Dynamiken und Muster erkennen und verstehen sollten, was die 
Arbeit mit und in Gruppen erleichtern könnte (Grossmann et al., 
2015, S. 15ff).

T- Gruppe

Format
1 Woche
meist in einem Seminarhotel
meist leider sehr teuer (€1200+)

aber manchmal als 
Lehrveranstaltung (zB TU Wien)
Pay as you can zB. bei Freeflow

https://freeflow.at/gruppendynamik/


Gruppendynamik T- Gruppe

Beobachtung 1. Ordnung: 
Innenkreis:

Was ist dir aufgefallen?
Wer hat was gemacht?
Wie hast du dich verhalten? Weißt du warum?
...

Beobachtung 2. Ordnung (Das Beobachten beobachten):
Außenkreis

Was ist dir an der Gruppe aufgefallen?
Wie hat der Innenkreis sich beim Beobachten verhalten?
Sind die blinde Flecken aufgefallen?
...



Definitionen

Gruppe

Team

Kleingruppe

Großgruppe klare Systemgrenzen
Eine Organisation ist “eine Zusammenstellung von 
Menschen und Ressourcen, die auf geplante Art und Weise 
zusammenarbeiten, um bestimmte strategische Ziele zu 
erreichen” (Definition: Organisation, 2020)

Organisation

3-7 Menschen
wenig Koordinationsaufwand

klare Systemgrenzen
7 - 15 Personen
Strukturierung nötig (zB Moderation, Unterteiltung)

ab 25/30 Personen
hoher Strukturierungsbedarf
strenge Moderation

klarer Auftrag
„Ein Team besteht aus Personen, die zur Erreichung
eines (Arbeits-)Zieles aufeinander angewiesen sind.“
(Peter Senge)

Menge

Koexistenz ohne Bezug aufeinander
unstrukturiert



Rolle - Funktion - Person

FunktionPerson Rolle

Funktion:
technisch, Aufgabe in der Organisation

Rolle: 
Funktion PLUS Erwartungen und Zuschreibungen die 
die Person UND andere auf die Person projizieren

Person
VIEL mehr als Funktion und Rolle (Privatleben, Hobbies, 
Beziehungen, etc. )



Funktionen in Gruppen

Zielorientierte 
Funktionen

Gruppen- 
erhaltende 
Funktionen

Individuelle 
Funktionen

Analytische 
Funktionen



Funktionen in Gruppen

Zielorientierte 
Funktionen

Ziele definieren
Methoden festlegen
Arbeitsteilung organisieren
Initiative ergreifen
Informationen geben und suchen
Meinungen äußern, auf Beiträgen anderer 
aufbauen
zusammenfassen und koordinieren



Funktionen in Gruppen

Gruppen- 
erhaltende 
Funktionen

Gefühle ausdrücken
aufmuntern, ermutigen
niemanden übersehen ("Türhüterfunktion")
bei Konflikten vermitteln
Kontroversen versachlichen (Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Positionen feststellen und 
Schlussfolgerungen ziehen)
Spannungen ausgleichen (z.B. durch einen Witz)
Eigeninteresse dem Ganzen unterordnen
Gefühle von Minderheiten berücksichtigen
 Widerstände ernst nehmen und bearbeiten (nicht 
übergehen oder mit Mehrheit niederstimmen)



Funktionen in Gruppen

Individuelle 
Funktionen

dagegen sein (Obstruktion)
 sich wichtig machen (Selbstdarstellung)
 zwanghaft konkurrieren
 herumblödeln
 jammern, Privatleben ausbreiten
 beichten (Selbstbezichtigung)
 unengagiert dabeisitzen

→ gibt Sicherheit. hilft Unbehagen loszuwerden
→ bis zu einem gewissen Grad notwendig für den Gruppenerhalt



Funktionen in Gruppen

Analytische 
Funktionen

Beiträge bewerten und kritisch einordnen
den Ist- Zustand mit dem gesetzten Ziel vergleichen
die Situation der Gruppe diagnostizieren
Gruppenstruktur (Zusammensetzung der 
Teilnehmer) auf ihre Zweckmäßigkeit überprüfen
Angemessenheit der Vorgangsweise überprüfen
nach Motiven von inhaltlichen Beiträgen fragen
Einigkeit von Beschlussfassungen überprüfen
! fehlende Gruppenfunktionen feststellen, sie 
wahrnehmen oder ihre Wahrnehmung anregen



Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen

Fritz Riemann
(deutscher Psychologe im 20. Jhdt)

Christoph Thomann
(schweizer Psychologe, *1950)



Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen

 mobil.trilogie.de

riemann
https://mobil.trilogie.de/Riemann/story_html5.html

https://mobil.trilogie.de/Riemann/story_html5.html


Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen



Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen



Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen



Rieman - Thomann - Kreuz Persönlichkeitsprägungen



nach Tuckman

Quelle: https://projekte- leicht- gemacht.de/wp- content/uploads/2015/04/tuckman.jpg

Phasen der Gruppenentwicklung

https://projekte-leicht-gemacht.de/wp-content/uploads/2015/04/tuckman.jpg


Phasen der Gruppenentwicklung Forming

In der Orientierungsphase Forming findet das erste Zusammenkommen der Teammitglieder statt. Dabei bringt 
jeder Einzelne seine Erwartungen und Einstellungen langsam mit ein. Das Team versucht sich auf eine höfliche 
und eher unpersönliche Art und Weise besser kennenzulernen.

Dieses Kennenlernen birgt Unsicherheiten. Dementsprechend ist die Stimmung in dieser Phase von vorsichtiger 
Zurückhaltung geprägt. Es herrscht Unklarheit über die Rolle und Position der einzelnen Teammitglieder im Team. 
Um diese Unklarheit aufzulösen, wird beispielsweise geprüft, wie man sich in dieser Gruppe verhalten soll oder 
darf, jeder versucht seine eigene Rolle im Team zu finden. Gleichzeitig schaut man auf den Arbeitsstil der 
anderen. Diesen herauszufinden hilft beim Festigen der Beziehungen.

Manche Teammitglieder stellen sich zu diesem frühen Zeitpunkt der Zusammenarbeit noch die Frage, ob das 
Team sie akzeptieren wird und ob sie ihre persönlichen Stärken in dieser Gruppe auch wirklich entfalten können. 
Eigene Meinungen und Interessen werden vorsichtig geäußert, da sich auf dem Weg zur Akzeptanz niemand 
falsch äußern möchte. Ebendiese Unsicherheiten prägen die Orientierungsphase. Die Leistungsfähigkeit hingegen 
ist in dieser Phase noch nicht besonders stark ausgeprägt, weil bestimmte Ziele und Prozesse noch nicht stehen 
und ganz einfach andere Themen, wie Findung und Zusammenhalt, im Vordergrund stehen.

Quelle diese und nächste slides: https://teamentwicklung- lab.de/tuckman- phasenmodell

https://teamentwicklung-lab.de/tuckman-phasenmodell


Phasen der Gruppenentwicklung Storming

Die zweite Teamphase Storming wird auch Nahkampfphase genannt. Teammitglieder kommen sich hier sowohl 
auf positive, als auch auf negative Art und Weise allmählich näher. Es entstehen Konflikte und Spannungen 
innerhalb des Teams, erste Probleme der Zusammenarbeit stellen sich jetzt klar heraus .
Dabei lassen sich Problemsituationen zwei wesentlichen Arten von Konflikten zuordnen, den Aufgaben- und den 
Rollenkonflikten:

Entstehen         Konflikte, weil ein Teammitglied die ihm zugeteilte Aufgabe nicht         bewältigen kann, wird 
von Aufgabenkonflikten         gesprochen. So kann sich beispielsweise zeigen, dass die Aufgabe         
komplizierter ist als vermutet und dass die Arbeitsergebnisse nicht         mit den Erwartungen der einzelnen 
Gruppenmitglieder übereinstimmen.         Bei einer solchen Erkenntnis können Gruppenmitglieder sehr         
emotional werden.

Neben Aufgabenkonflikten gibt es in der         Stormingphase auch Rollenkonflikte. Es kann         sich 
beispielsweise herausstellen, dass Vorstellungen einzelner         Teammitglieder unvereinbar mit der Realität 
sind. An dieser Stelle         finden erste Versuche statt, das eigene Revier abzustecken. Dabei         kann das 
Aufeinanderstoßen dominanter Charaktere den gesamten         Arbeitsprozess eines Teams beeinflussen.



Phasen der Gruppenentwicklung Norming

Nachdem die bedeutendsten Konflikte gelöst wurden, zeichnet sich die Organisationsphase Norming vor allem 
durch Geschlossenheit, Gruppenzusammenhalt und Gemeinschaft aus. Erstmals entsteht ein Miteinander, die 
Teammitglieder orientieren sich mehr am Team als an sich selbst. Das Team ist dadurch besser in der Lage, die 
Zusammenarbeit zu organisieren.

Zeit für neue Regeln

Das Team verständigt sich gemeinsam auf neue Regeln, Umgangsformen und Verhaltensweisen der Gruppe 
bezüglich Arbeitsweisen, Kommunikation, Feedback und Kooperation. Unter den einzelnen Teammitgliedern 
werden Rollen festgelegt und zu erledigende Arbeiten werden sinnvoll im Team verteilt.
Weitere Merkmale der Phase:

Die Kommunikation   des Teams ist zu diesem Zeitpunkt zunehmend aufgabenorientiert und        weniger 
beziehungsorientiert.
Gemeinsam wird  beschlossen, wie die Zusammenarbeit konkret ablaufen soll, dabei         bilden sich für das 
Team geeignete Prozesse heraus.
Die kreative Suche nach Lösungen beginnt. Durch offenes Austauschen und Diskutieren der einzelnen 
Standpunkte gelangt das Team zu innovativen Lösungsmöglichkeiten         unterschiedlicher Probleme.



Phasen der Gruppenentwicklung Performing

Die Hochleistungsphase Performing zeichnet sich vor allem durch Produktivität, Effizienz und Selbstständigkeit 
aus. Das Team kann nun gemeinsam Leistungen erbringen, die mehr sind als die Summe der Einzelleistungen. 
Dabei stellt sich die Frage, auf welchem Weg am effektivsten das gemeinsame Ziel erreicht werden kann.

Ab dieser Phase ist das Team  leistungsstark und fähig, sehr effektiv und produktiv zu arbeiten. Möglich wird 
das, indem die Gruppe als   Kollektiv agiert, es wird füreinander gearbeitet, man unterstützt sich gegenseitig.

Der Aufwand der Zusammenarbeit ist inzwischen geringer geworden. Begleitet wird das durch das neue 
Teamgefühl: Der Umgang im Team ist mittlerweile von gegenseitiger Akzeptanz, von Respekt und         
Wertschätzung geprägt.

Teamidentität, Teammoral und Loyalität sind kennzeichnend für diese Phase.  Unterschiede zwischen den 
Teammitgliedern werden nicht mehr für         Konflikte genutzt, sondern aktiv für die optimierte Umsetzung 
von Zielen verwendet. Denn jetzt gilt nicht mehr die Leistung des Einzelnen, sondern das Erreichen von 
Gruppenzielen.

Produktivität und Leistungsorientierung des  Teams sind jetzt auf einem hohen Niveau, somit sind  die 
Grundlagen eines konstruktiven Arbeitsstils geschaffen.



?
Fragen & Diskussion
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