Diplomarbeit
im Rahmen der Ausbildung
zur Dipl. Mama Coachess MC

Erfolgreich Gruppen leiten
Theorie und Praxis für die Arbeit mit Gruppen in
Seminaren
Sylvia Klampfer

St. Martin, Juli 2009

Inhaltsverzeichnis
Vorwort

4

I.

Grundkenntnisse und Theorien

5

1.

Die Gruppe
1.1 Begriffsdefinition
1.2 Kennzeichen von Gruppen
1.3 Differenzierung Primär- und Sekundärgruppen
1.4 Spontane Gruppenbildung

5

2.

Gruppendynamik
2.1 Definition des Begriffes Gruppendynamik
2.2 Gruppenphasenmodelle
2.3 Gruppenentwicklung (nach dem erweiterten Tuckman Modell)
2.4 Die einzelnen Gruppenphasen

3.

Rangdynamisches Positionsmodell
3.1 Was sind Rollen?
3.2 Rollenfunktionen in der Gruppe
3.2.1 Aufgabenrollen
3.2.2 Erhaltungs- und Aufbaurollen
3.2.3 Negative Rollen
3.3 Die Differenzierung von Funktion und Rolle
3.3.1 Übersicht Funktion und Rolle (nach Waldefried Pechtl)
3.4 Rangdynamik (Raoul Schindler)
3.4.1 Soziodynamische Grundformel
3.4.2 Die einzelnen Positionen in einer Gruppe und ihre Bedeutung

II.

Lehren und Lernen – Didaktische Grundkenntnisse zur Planung und
Durchführung eines Seminares in der Erwachsenenbildung

5
6
6
7
7
7
8
8- 9
10
10
10
10
11
11
11
12
13
13
13 - 15
15

4.

Arbeit mit Gruppen in der Praxis
4.1 Die Funktion der Trainerin
4.2 Vorteile des Lernens in der Gruppe
4.3 Der Lernprozess bei Erwachsenen
4.4 Positive Faktoren für das Lernen
4.4.1 Günstige Lernbedingungen
4.4.2 Zehn Gebote für gehirngerechtes Lehren und Lernen
4.5 Zielentscheidungen vor Methodenauswahl
4.5.1 Die thematische Vorbereitung

15
15
16
17
17
18
18 - 19
19
20

5.

Kommunikation – Gesprächsleitung und Lehrgespräch
20
5.1 Hilfreiche Punkte für Lehrgespräche
20
5.2 Umgang mit Fragen
21
Wenn die Trainerin Fragen stellt/ Wenn Fragen von Teilnehmerinnen gestellt
werden
5.3. Die Wertschätzung im Gespräch
21
2
Diplomarbeit „Erfolgreich Gruppen leiten“ von Sylvia Klampfer, St. Martin ‐ Juli 2009

6.

Checkliste für gruppenförderliches Verhalten
6.1 Reaktionen bei Übergriffen

22
22

III

Ergänzungen – praktische Erfahrungen aus der Trainerperspektive

23

Seminareinstieg
Einsatz von Visualisierungs-Medien (Bsp. Flip-Chart)
Zeiten- und Organisationsübersicht
Kennenlernen und Zusammenkommen
„Centering-Methode“
Erwartungshaltungen
Die Schlussphase eines Seminares
7.

23
23
23
24
24 - 25
25
26

Schlusswort

Literaturhinweise und Quellenangaben

26
27

3
Diplomarbeit „Erfolgreich Gruppen leiten“ von Sylvia Klampfer, St. Martin ‐ Juli 2009

Vorwort
„Ohne DU kein ICH!“ (Buber)
Es ist kein Geheimnis, dass der Mensch von Geburt an, auf das Leben in und mit einer
Gruppe angewiesen ist. Wir werden in eine Gruppe geboren und somit ist die Familie die
erste Gruppe, die so genannte Primärgruppe, mit der ein neuer Erdenbürger in Kontakt tritt.
Rein biologisch gesehen wäre ein Säugling nicht in der Lage, längere Zeit ohne seine soziale
Gruppe zu überleben. Die urtümliche Familienbindung zeichnet sich durch Wärme und einen
persönlichen und intimen Charakter aus.
Von der Primärgruppe erfolgt der Übergang zu Sekundärgruppen, sei es im Kindergarten, in
der Schule, im Berufsleben usw.
Jede Gruppe ist an der Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation eines Menschen
beteiligt. Und unter Berücksichtigung der Bedingungen unterschiedlichster Kulturen (zum
Beispiel. Erziehung, Tradition und Moral) ist eine Gruppe Symbol der Gesellschaft.
Unser ganzes Leben erweitern und pflegen wir den Kontakt zu unseren Mitmenschen.
Dadurch erweitert sich auch kontinuierlich der Kontakt mit unzähligen weiteren Gruppen.
Diese Arbeit gliedert sich in drei Teilbereiche. Der erste Teil ist den Grundkenntnissen und
Theorien bezüglich Gruppe, Gruppenentwicklung, Gruppendynamik und Rangdynamik
gewidmet. Im zweiten Teil geht es um Lehren und Lernen in Seminaren (die praktische Arbeit
mit Gruppen als Seminarleiterin) und abschließend als dritten Teil habe ich noch
Ergänzungen aus meiner persönlichen Erfahrung als Trainerin in der Erwachsenenbildung
zusammen gefasst.
Die Arbeit als Mama Coachess ist sehr vielfältig und bietet ein breites Spektrum an
Möglichkeiten, ihr ganzheitliches Wissen zu vermitteln.
Welche Richtung auch immer eine Mama Coachess in ihrer Arbeit einschlägt, sie wird nie
umhin kommen, mit, in oder vor Gruppen zu agieren.
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I. Grundkenntnisse und Theorien
1. Die Gruppe
1.1 Begriffsdefinition
Der Begriff „Gruppe“ wird sehr häufig und selbstverständlich benützt. Dennoch ein
„unscharfer“ Begriff, der ein großes Thema in der Soziologie ist und besonders in der
Sozialpsychologie große Bedeutung hat. Um diesen Begriff ein wenig einzugrenzen und im
Hinblick auf die Arbeit als Mama Coachess, ist in dieser Arbeit von „Sozialer Gruppe“ die
Rede. Der Begriff „soziale Gruppe“ bezeichnet eine Sammlung von mindestens 3 Personen.
Der amerikanische Psychologe Kurt Lewin (* 9. September 1890 in Mogilno, Provinz Posen; † 12.
Februar 1947 in Newtonville, Massachusetts) gilt als einer der einflussreichsten Pioniere der
Psychologie, insbesondere der Sozialpsychologie. Er hat den Begriff „Gruppe“ mit folgenden
Worten definiert:
„Zwei oder mehr Menschen, die miteinander
interagieren und in dem Sinne interdependent
sind, dass ihre Bedürfnisse und Ziele eine
gegenseitige Beeinflussung bewirken.“
(Lewin, 1948)
1.2 Kennzeichen von Gruppen
Um dies verständlicher zu machen, lassen sich einige Kriterien formulieren, die gegeben sein
müssen, um von Gruppen zu sprechen:







es handelt sich um eine Menge von Personen,
die untereinander in (face-to-face) Interaktion stehen,
die auch untereinander mehr Kontakt als mit Außenstehenden haben,
ein gemeinsames Ziel und
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit („Wir“-Gefühl) haben und
eine Binnenstruktur (nach Rollen, Positionen, Aufgaben) ausbilden.

Beispiel:
Im Warteraum einer Praxis sitzen 5 werdende Mütter. Sie kennen einander nicht, jede kommt
mit ihren individuellen Wünschen und Problemen. Obwohl alle fünf Personen aus demselben
Grund in die Ordination kommen, sind sie noch nicht als Gruppe zu betrachten, sondern
lediglich als Ansammlung von Menschen. Nun angenommen, die Wartezeit wird unerträglich
lange, der Arzt bzw. die Sprechstundenhilfe ist nicht in Sicht…
Wenn sich die einzelnen Personen jetzt auf Grund der gegebenen Tatsache solidarisieren
(auch emotional) und als erklärtes Ziel setzen, der Ursache für die Verzögerung auf den
Grund zu gehen, wird aus der Menschenansammlung, eine Gruppe. Es entsteht ein
Zusammengehörigkeitsgefühl der Einzelnen, gekoppelt mit einer gemeinsamen Aufgabe,
einem gemeinsamen Gefühl und auch dem Wunsch ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
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1.3 Differenzierung Primär- und Sekundärgruppen
Primärgruppen
und dazu zählt zum Beispiel die Familie (aber auch Wohngemeinschaften, Freundeskreis
etc.), ermöglichen eine dauerhafte und persönliche Beziehung. Sie sind intime face-to-face
Verbindungen mit häufigen Interaktionen, meist mit Gefühlsbeziehungen charakterisiert. Das
heißt, sie befriedigen Primärbedürfnisse nach sozialem Kontakt und Zugehörigkeit.
Die Familie ist die geschützteste Form der Gruppe. In ihr lernt der Mensch von klein auf,
durch den Erfahrungsschatz der Erwachsenen, die zusammen hängenden Traditionen, Normen
und Werte anderer Gruppen kennen und er lernt dadurch auch strukturiert sein Verhalten
anzupassen und sich zurecht zu finden. Dadurch bleibt es nicht bei der Einwirkung der
Familienumwelt auf den Menschen.
Sekundärgruppen
sind im Vergleich zu Primärgruppen unpersönlich und stärker formal geregelt. In
Sekundärgruppen sind Gruppenzusammenhänge vorhanden, die den Einzelnen weniger stark
prägen und weniger Interaktionen ermöglichen.
Einige Beispiele für Sekundärgruppen sind: Firmen, Berufsvereinigungen, Universitäten,
Gewerkschaften, Organisationen etc.
Die Kontakte der Einzelnen sind hier nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck um
bestimmte Ziele zu erreichen.

1.4 Spontane Gruppenbildung (SHAW, 1981)
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich spontan Gruppen bilden können.
1. Attraktivität der Gruppenmitglieder: Alle Faktoren, die interpersonelle Anziehung
erzeugen, können eine Rolle spielen: Physische Attraktivität, Sympathie, Ähnlichkeit, aber
auch Komplementarität.
2. Attraktivität der Gruppenaktivitäten: Die Gruppe bietet interessante und beliebte
Betätigungsmöglichkeiten; Befriedigung elementarer Bedürfnisse. Dies kann auch das
Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zusammenhang, also ein Affiliationsmotiv sein.
3. Attraktivität der Gruppenziele: von denen man auch persönlich zu profitieren glaubt.
Insbesondere das Vorhanden sein eines gemeinsamen Zieles. Die Gruppe erhält dadurch eine
instrumentelle Bedeutung und sie trägt dazu bei, die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder im
Hinblick auf ein potentielles Gruppenziel zu befriedigen. Zum Beispiel etwas herzustellen,
eine Aufgabe zu lösen etc.
4. Attraktivität der Gruppenmitgliedschaft: Die Tatsache, Mitglied einer Gruppe zu sein, in
der man seine Fähigkeiten und Meinungen mit denen anderer vergleichen kann, die einen bei
der Erreichung individueller Ziele unterstützen und die im Vergleich zu anderen Gruppen
besonders leistungsfähig und angesehen sind.
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2. Gruppendynamik
„Obwohl wir seit Menschengedenken in Gruppen leben und damit Gruppendynamik als
Kräftespiel in Gruppen erleben, ist es erstaunlich, dass die wissenschaftliche Beschäftigung
mit dem Phänomen Gruppe erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgt!“ (Teutsch/Pölzl)
2.1 Definition des Begriffes „Gruppendynamik“?
Unter Gruppendynamik versteht man die Lehre von den Kräften (gr. dynamis), die in
Gruppen entstehen und von Gruppen auf deren Mitglieder ausgeübt werden.
In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts begann Kurt Lewin die „Lokomotionen“
(Bewegungskräfte) innerhalb von Gruppen zu studieren. Er fand heraus, dass Menschen einer
Gruppe durch Kommunikation bzw. durch Angleichung von Haltungen und Meinungen
einem gemeinsamen Ziel näher kommen.
Lewin konnte 1936 nachweisen, dass während der Arbeit in der Gruppe eine Dynamik
entstand, die mehr Wirkung hatte, als der Vortrag eines anerkannten Fachmanns.
Der Begriff Gruppendynamik wird heute fast synonym mit dem Begriff Gruppenpsychologie
verwendet.
Die wichtigsten Themen dabei sind:






Gruppenbildung
Rangordnungen
Übernahme sozialer Rollen
die Führungsstile
der Aufbau und die Entwicklung sozialer Normen

Für das Abhalten eines Seminares bzw. für die Zusammenarbeit mit Schwangeren,
Müttern/Eltern, Kinder – der Zielgruppe einer Mama Coachess, ist es von großem Vorteil,
über Grundkenntnisse bezüglich Gruppendynamik zu verfügen.
2.2 Gruppenphasenmodelle
Alle Gruppen entwickeln sich in bestimmten Phasen, deren Ablauf immer ähnlich erfolgt. Der
Phasenablauf erfolgt dabei nicht linear, sondern die Gruppe kommt immer wieder auch auf
frühere Phasen zurück, besonders wenn Einschnitte im Programmablauf vorhanden sind (zb.
ein neuer Tag, eine Woche zwischen zwei Gruppentreffen). Jede Phase hat ihre besondere
Erscheinungsformen, Themen, Aufgaben und Konflikte. Die Phasen können dabei
unterschiedlich lange dauern (von Stunden bis zu Tagen oder Monaten).
Gruppenphasen sind wichtig für das Verständnis der Gruppendynamik und für die Planung
und Beurteilung von Impulsen zur Veränderung und Entwicklung von Gruppen
(gruppendynamische Intervention).
Bekannte Gruppenmodelle sind:
 die Grundannahmen von W. Bion
 die Teamuhr von B.W. Tuckman
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 und das Dependenzmodell von W.G. Bennis
Sehr übersichtlich und gut verständlich bietet sich zur Verdeutlichung, was Gruppenphasen
überhaupt sind, das Modell des Erziehungswissenschaftlers Bruce Wayne Tuckman an.
2.3 Gruppenentwicklung nach dem erweiterten Tuckman Model
Phase

Aktivität

Gründungsphase

sich kennen lernen
sich einschätzen

forming

Streitphase
storming

Vertragsphase
norming

Arbeitsphase
performing

Orientierungsphase
reforming

evolutionäre
Leistung

Entwicklung

Interventionen
der Leitung

Abgrenzung

Konventionen
(Regeln)

Führungskraft
leitet an

Zuspitzung

Konflikte

Ziele aufzeigen

Einordnung
sich zeigen
sich offenbaren
Auseinandersetzung
sich festlegen
sich abfinden
Entscheidung

Vereinbarung

Bewährung

Kooperation

Einigung
sich einbringen
sich engagieren

Zusammenarbeit
bilanzieren
sich besinnen
Veränderung
Erfahrungsaustausch

Bilanzen

Koordination von
Aufgaben und
Personen
Gibt lediglich
allgemeine Ziele
(Visionen vor)
Gruppe arbeitet
selbstständig

Führungskraft
leitet wieder an
und strukturiert

2.4 Die einzelnen Gruppenphasen
Bruce W. Tuckman beschreibt 1965 die Teamentwicklung in einem Vierphasenmodell, dem
er 1970 die fünfte Phase, die Auflösungsphase/Orientierungsphase hinzufügt.
Forming
Die Formierungsphase ("forming") ist geprägt durch Höflichkeit, einem vorsichtigen
Abtasten, dem Streben nach Sicherheit, der "Man"-Orientierung und dem
Kennenlernen. In dieser Phase ist es wichtig, dass die Führungskraft das Team führt
("ansagt"). In dieser Phase wird von den Gruppenmitgliedern eine hohe Erwartung an
die Leitungsfunktion gestellt.
Storming
Die Konfliktphase ("storming") ist durch unterschwellige Konflikte, einer
Selbstdarstellung der (neuen) Teammitglieder, dem Kampf um (informelle) Führung
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und einer "Ich"-Orientierung und Cliquenbildung geprägt. Die Führungskraft muss
Ziele aufzeigen.
Norming
Die Regelphase ("norming") ist geprägt durch Entwickeln von neuen
Gruppenstandards und neuen Umgangsformen, Feedback und Austausch zwischen den
Teammitgliedern, sowie einer "Wir"-Orientierung. Die Führungskraft koordiniert die
einzelnen Aufgaben und Personen.
Performing
Die Arbeitsphase ("performing") ist geprägt durch Arbeitsorientierung, Flexibilität,
Offenheit der Teammitglieder, Solidarität, Leistungsausrichtung und zielgerichtetem
Handeln des Teams. Die Führungskraft benötigt wenig Energie, da das Team sich
größtenteils selbst steuert und gibt lediglich Globalziele (Visionen) vor.
Adjourning
Auflösungsphase (adjourning) bzw. Orientierungsphase
Tuckmans Phasenmodell ist eine grob vereinfachende Beschreibung. Die Darstellung
suggeriert einen Automatismus, der keinesfalls mühelos ist, sondern das Ergebnis intensiver
Arbeit durch die Teammitglieder. Die prägenden Einflüsse sind Führungsperson, Mitarbeiter,
Aufgabe und Umwelt.
Je dynamischer eine Gruppe, desto stärker ist sie auch. Gibt es keine, oder nur unzureichende
Dynamik, sei es, dass eine oder mehre Phasen nicht durchgemacht oder übersprungen wurden,
führt dies zur Starrheit bzw. Verhärtung. Konstruktives Arbeiten oder die Erreichung eines
gemeinsamen Zieles, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein.
Manche Gruppe erreicht nie das Stadium der Arbeitsphase, bei anderen scheint es keine
Konfliktphase zu geben. Um letztendlich zur Auflösungs- bzw. Orientierungsphase gelangen
zu können, muss die Gruppe jede Phase durchlaufen haben.
Deshalb ist die Rückkehr bzw. der Wechsel in andere Phasen von großer Bedeutung und
nötig! (ZB. jemand kommt neu in die Gruppe – Rückkehr zu „forming“)
Ziel muss es sein, mit einer Gruppe in das Stadium der „Arbeitslust und Produktivität“ zu
gelangen. Damit die Gruppe dahin kommt, muss sie sich über Ziele verständigen und ein
Klima des Vertrauens und der Akzeptanz entwickeln. (siehe „Günstige Lernbedingungen
schaffen“)
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3. Rangdynamisches Positionsmodell
3.1 Was sind Rollen?
Rollen sind Verhaltenserwartungen (bzw. Verhaltensvorschriften), die von außen an die
betreffenden RollenträgerInnen herangetragen werden. Die Inhalte dieser Vorschriften werden
nicht vom einzelnen, sondern von Gruppen oder der gesamten Gesellschaft bestimmt.
An jede Rolle sind bestimmte Verhaltenserwartungen gebündelt. Übernimmt jemand zum
Beispiel die Rolle des Störenfriedes, erwarten andere Gruppenmitgliedern automatisch
bestimmte Verhaltensweisen des Rollenträgers. Es kommt eventuell zu Schlussfolgerungen,
denen sich der Rollenträger nicht entziehen kann.
Beispiel: Gruppenmitglieder erwarten von vornherein, dass der „ewige Nörgler, Störenfried“
den Gruppenleiter oder andere Teilnehmer durch negative Bemerkungen immer wieder
unterbrechen wird; Auslöser für negative Gefühle oder Unbehagen gegenüber des
Rollenträgers – dieser wird zukünftig durch ignorieren von anderen Gruppenmitgliedern
„bestraft“.
3.2. Rollenfunktionen in der Gruppe
In jeder Gruppe entwickeln sich bestimmte Rollenfunktionen, die den unausgesprochenen
Zielen der Gruppe dienen, damit diese in ihrer Arbeit fortsetzen kann. Es lassen sich dabei
deutlich eine Reihe von Rollen herauskristallisieren, die sich aus der Bemühung des einzelnen
ergeben, das jeweilige entstehende soziale System einer Gruppe weiter zu entwickeln. Rollen
werden unterschieden, in Rollen, die vorwiegend Aufgabenrollen sind und solchen, die
vorwiegend Erhaltungs- und Aufbaurollen sind. Darüber hinaus gibt es auch störende Rollen,
die gegen jede konstruktive Beteiligung an der Gruppenarbeit gerichtet sind.
3.2.1 Aufgabenrollen
Initiative und Aktivität:

Lösungen vorschlagen, neue Ideen vorbringen

Informationssuche:

Frage nach genauer Klärung von Vorschlägen, Forderung nach
ergänzenden Informationen und Tatsachen

Meinungserkundung:

Versuche, bestimmte Gefühlsäußerungen von Mitgliedern zu
bekommen, die sich auf die Abklärung von Werten, Vorschlägen oder Ideen beziehen.

Information geben:

Angebote von Tatsachen oder Generalisierungen

Meinung geben:

Äußerung einer Meinung oder Überzeugung, einen oder
mehrere Vorschläge betreffend

Ausarbeiten:

Abklären, Beispiele geben, versuchen sich vorzustellen, wie
ein Vorschlag sich auswirkt, wenn er angenommen wird

Koordinieren:

Aufzeigen der Beziehungen zwischen verschiedenen Ideen oder
Vorschlägen; Versuch, diese zusammen zu bringen.
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Zusammenfassen:

Zusammen ziehen verwandter Ideen und Vorschläge

3.2.2 Erhaltungs- und Aufbaurollen
Ermutigung:

Freundlich sein, Wärme, Antwortbereitschaft gegenüber anderen

Regeln bilden:

Formulierungen von Regeln für die Gruppe, die für Inhalt,
Verfahrensweisen oder Bewertungen gebraucht werden.

Folge leisten:

Den Gruppenentscheidungen folgen

Ausdruck der Gruppengefühle: Zusammenfassung, welches Gefühl innerhalb der Gruppe zu
spüren ist
Auswerten:

Überprüfen von Gruppenentscheidungen

Vermitteln:

Harmonisieren, verschiedene Standpunkte miteinander
versöhnen

Spannung vermindern:

Negative Gefühle durch einen Scherz ableiten, beruhigen

3.2.3 Negative Rollen
Aggressives Verhalten:

Arbeiten für den eigenen Status, indem andere kritisiert oder
blamiert werden

Blockieren:

Durchkreuzen der Weiterentwicklung der Gruppe durch
Ausweichen auf Randprobleme

Rivalisieren:
Clownerie:

Die größte Rolle spielen, die Führung an sich reißen
Jux veranstalten, witzeln, nachäffen

Beachtung suchen:

Versuche, die Beachtung auf sich zu ziehen.

Sich zurück ziehen:

Passives Verhalten, Tagträume

3.3 Die Differenzierung von Funktion und Rolle
Einige Anregungen, wozu wir Funktion und Rollen in der Arbeit mit Gruppen brauchen:










um Chaos zu vermeiden
um Verantwortung zu definieren
um Aufgaben zu delegieren
um Talente zu fördern, zu nützen
um das Gruppenziel ökonomischer zu erreichen
um abzugrenzen (Aufgaben!)
um Aufgaben zuzuteilen
um Kompetenzen/Stärken hervorzuheben
um der Gruppe Form zu geben
11
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usw.
Funktionen sind
erworben
verliehen
vereinbart
festgelegt

Rollen sind
flexibel und
wählbar (jeder kann seine Rolle
frei wählen!)

3.3.1 Übersicht Funktion und Rolle (nach Waldefried Pechtl)
Funktionsbereiche sind

Mitgliedschaft

Verhandlung

Beratung

Leitung

Rollen (frei wählbar)

„Anführerin“ [1] α
Expertin β
Mitglied γ
Exponentin Ω
„Prügelknabe“
Rebellin
Angepasste
…
Idealistin
Retterin
Führerin
Besserwisserin
Geheimnistuerin, Nachgebende
…
Beobachterin
Begleiterin
Sachverständige
Helferin
Hilflose
…
Anführerin
Initiatorin
Helferin
Verfolgerin
Folgsame
Müde
…

Tätigkeiten

Situation beschreiben und
mitteilen
Bereitschaft zur
Zusammenarbeit feststellen,
aussprechen
Ziele festlegen
planen
durchführen
weiterleiten
wünschen
fordern
verhandeln
durchsetzen
Übereinstimmungen festlegen
Abweichungen festhalten
beraten (Zeit, Struktur und Ziel)
Fachberatung
persönliche Beratung
Konfliktberatung

bewerten
beurteilen
entscheiden
anleiten
leiten
kontrollieren

[1] aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden ausschließlich weibliche Formen verwendet

Wie bereits erwähnt, ist die Rolle in einer Gruppe frei wählbar. Das nachfolgende Modell der
Rangdynamik von Schindler zeigt, dass Rollen und Positionen, die man damit innerhalb einer
Gruppe einnimmt, dynamisch veränderbar sind bzw. sich auch immer wieder dynamisch
verändern können!
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3.4 Die Rangdynamik
„Jede Gruppe braucht ein Gegenüber“ (Raoul Schindler)
Raoul Schindler (*11.März 1923, Wien), österreichischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker
und Psychiater, unter anderem mit Arbeitsschwerpunkten in Familien- bzw. Gruppentherapie,
hat ein Interaktions-Modell der Rangdynamik entwickelt, welches meist Rangdynamisches
Positionsmodell genannt wird. Auf ihm basiert die Gruppendynamik. In Österreich ist dieses
Modell als eigenständige gruppenpsychotherapeutische Methode anerkannt.
Mit seinem rangdynamischen Positionsmodell erklärt Schindler das Zusammenspiel der
einzelnen Rollen, die jeder in einer Gruppe einnimmt.
Er entwickelte sein Modell in den 50er Jahren anhand von Beobachtungen in Gruppen
verschiedenster Art (Schulklassen, PsychotherapiepatientInnen, Familien usw.) Das
wichtigste Merkmal in Schindlers Modell ist die Unterscheidung von Hierarchie (starre
Ordnung) und Dynamik (Strukturbeziehung in Bewegung). Dabei werden Positionen
beschrieben, wie sie in Gruppen ab 3 Personen auftreten. es geht um Macht und Einfluss, um
Führen und Folgen in Gruppen:
3.4.1 Soziodynamische Grundformel

α

G (Gegenüber)

α
γ

Ω
β
(β kann vorkommen; ist aber nicht immer der Fall)

Die soziodynamische Grundformel beschreibt den Grundprozess aller Gruppen, der zur
Gruppenidentität führt!
3.4.2 Die einzelnen Positionen in einer Gruppe und ihre Bedeutung
Alpha (α): wird sehr häufig als Anführer bezeichnet. Alpha ist allerdings der Initiativträger.
Er behält das Ziel im Auge und repräsentiert die Gruppe in ihrer Dynamik nach außen.
Um den Alpha-Typen einer Gruppe zu erkennen, können folgende Fragestellungen sehr
hilfreich sein:
 Wer repräsentiert die Gruppe nach außen?
 Wer formuliert Gruppenziele, die von anderen angenommen werden?
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 Wer verhandelt am ehesten mit dem Trainer/Leiter?
 Wer gibt die meisten inhaltlichen Impulse?
G = Gegenüber/Gegner, dem die Initiative gilt;
G kann eine Position außerhalb der Gruppe, auf die ihre Bewegung zeigt, die also ihr Ziel
ausmacht. (ZB. Ziel ist das Erreichen eines Entspannungszustandes durch
Visualisierungsübungen mit Schwangeren) Das bedeutet, dass G eine Erwartung, eine Vision,
eine abstrakte Figur, oder auch eine reale Person sein kann (ZB. Alpha einer Gegengruppe)
Gamma (γ): Gamma ist die Position all derer, die sich Alpha angeschlossen haben, sich also
mit ihm, genauer gesagt – mit seiner Initiative (der Verfolgung des Ziels), identifizieren. In
der Gamma-Position wird die Richtung der Gruppe durch Zuarbeiten unterstützt, allerdings
ohne eigenen Führungsanspruch. In der Regel ist die Position Gamma in einer Gruppe als
Mehrheit vertreten.
Um den Gamma-Typen einer Gruppe zu erkennen, helfen die Fragestellungen:
 Wer zeigt häufig Zustimmung zu den Vorschlägen von Alpha?
 Wer reagiert mehr oder weniger aggressiv auf die Inputs von Omega?
Omega (Ω): Mit der Position Omega kommt die Gegenrichtung der Gruppe zum Ausdruck.
Omega repräsentiert die „negative Identität“ einer Gruppe. (ZB. der ewige Nörgler,
Quertreiber, Störenfried,..) Omega widersetzt sich dem gemeinsamen Weg und spricht oft an,
was Vertreter der Gamma-Position heimlich denken.
Den Omega-Typ einer Gruppe erkennt man mit folgenden Fragen:
Wer wird am ehesten als „Sündenbock“ betrachtet?
Wer wird am ehesten als „Störung“ erlebt?
Wer wird als Hindernis für eine schnelle Lösung betrachtet?
Wer reagiert am ehesten aggressiv gegen Alpha (und wird dafür evtl. von Gammas bestraft?)
Beta (β): Beta ist die Position derer, die mitmachen, ohne sich mit Alpha zu identifizieren
und neutral bleiben. Meist wird die Position von einem Fachmann bzw. Experten besetzt.
(ZB. In einem Seminar für werdende Mütter befindet sich eine Hebamme als Teilnehmerin.
Geht es nun thematisch um Schwangerschaft und Geburt, kann die Hebamme die Position
Beta einnehmen)
Durch die Unabhängigkeit dieser Position, ist Beta auch als Alpha geeignet, also potentiell
dessen Rivale. Manch Alpha sieht leider sehr oft die Konkurrenz in Beta, obwohl Beta, im
Gegensatz zu den anderen Positionen, auch meist in seiner Position bleibt – also neutral und
fachlich. Ein kluger Alpha nützt dies. Beta muss nicht unbedingt in einer Gruppe vorkommen.
Allerdings kann es auch mehrere Betas in einer Gruppe geben.
Beta erkennt man durch die Fragen:
 Wer gibt am ehesten methodische Ratschläge und Hinweise?
 Wer argumentiert vorrangig sachorientiert und aufgrund anerkannter Sachkenntnis?
 Mit wem nimmt Alpha am ehesten Kontakt auf, wenn es gilt, schwierige Situationen
zu lösen?
 Wer nimmt auch zu Bezugssystemen außerhalb der Gruppe Kontakt auf?
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Jeder Gruppenteilnehmer kann in verschiedenen Gruppen auch verschiedene Rollen und
Positionen einnehmen. Auch innerhalb einer Gruppe können sich die Postionen jederzeit
dynamisch verändern.
Plötzlich sieht es so aus:
Alpha wird zu Omega und umgekehrt. Gamma folgen zuerst Alpha, lassen sich von Omega
beeinflussen und wechseln die Richtung, Gamma akzeptiert die Position von Beta nicht (nicht
jeder kommt mit der Unabhängigkeitsrolle von Beta klar!) usw.
So dynamisch die Positionen auch immer wieder innerhalb einer Gruppe wechseln, die
Position Omega (der „Nörgler“) wird nie aus einer Gruppe verschwinden!

II.

Lehren und Lernen – Didaktische Grundkenntnisse
zur Planung und Durchführung eines Seminares in der
Erwachsenenbildung

4. Arbeit mit Gruppen in der Praxis
Als Mama Coachess können viele Inhalte oder Themenbereiche der Ausbildung als Seminare
angeboten werden. (ZB. Angebote zum Bereich Schwangerschaft, Geburt, Entspannung,
Säuglings- und Kleinkindphase etc.)
Und obwohl jede Mama Coachess eine Fachfrau ist, ist sie vielleicht nicht unbedingt eine
ausgebildete Pädagogin, oder verfügt eventuell auch nicht über eine Ausbildung oder
Kenntnisse in Methodik und Didaktik.
In den folgenden Abschnitten geht es sowohl um praxisbezogene Erfahrungen als
Seminarleiterin in der Erwachsenenbildung, als auch um Lehren und Lernen in dieser Gruppe.
Ein Seminar kann thematisch noch so anziehend wirken, aber mit didaktischen
Grundkenntnissen bzw. Verständnis, wie erwachsene Menschen effektiv(er) lernen können,
wird vieles einfacher. Und letztendlich geht es bei der Teilnahme an einem Seminar nicht nur
um ein gemütliches Zusammentreffen, sondern jede Teilnehmerin (es wird einfachhalber die
weibliche Form verwendet) kommt mit bestimmten Erfahrungen und Erwartungen und
möchte am Ende des Seminares etwas gelernt haben.
4.1 Die Funktion der Trainerin
Trainerinnen sollen nicht mehr Lehrende sein. Stattdessen sollen sie beim Lernen beraten,
Lernende unterstützen und die erforderliche Lernhilfe leisten, den Lernvorgang moderieren
und eine anregende Lernumgebung herstellen
Eine Trainerin vermittelt Methodenkompetenz, die Fähigkeit zur selbstständigen Aneignung
neuer Kenntnisse und Fertigkeiten, Wissen, wie man vorgeht, sich in ein neues Gebiet
einzuarbeiten, wie und wo man sich Informationen beschaffen kann, welche Fragen man sich
und anderen stellen muss usw.
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4.2 Vorteile des Lernens in der Gruppe
Wenn in Gruppen gelernt wird, geht es nicht einfach darum, mit anderen zusammen ein
„Produkt“ zu erstellen (und diese Sache möglich schnell hinter sich zu bringen), sondern das
Lernen an sich sollte im Vordergrund des Interesses stehen. Die Gruppensituation bietet die
Möglichkeit, neue Sichtweisen und Perspektiven kennen zu lernen und vom Wissen anderer
zu profitieren. Wenn sich die Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen, kann jedes seine
Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern.
Das Lernen in einer Gruppe ist oft anregender und motivierender, als das Lernen alleine.
Jedes Gruppenmitglied hat andere Vorkenntnisse, Ideen oder Ansichten. Es entsteht sogar ein
Gruppenvorteil hinsichtlich Qualität und Kreativität von Problemlösungen; auch als Trainerin
wird man auf neue Gedanken gebracht.
Wer sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligt, lernt zu argumentieren, zu diskutieren und
sein Wissen verständlich und strukturiert vorzutragen. Dabei werden oft Wissenslücken und
Verständnisprobleme aufgedeckt oder man lernt andere Interpretationen und Einschätzungen
kennen. Das eigene Wissen wird also überprüft, ergänzt oder verändert und dabei stabilisiert.
Gruppen bieten auch die Möglichkeit zum sozialen Lernen: In Gruppendiskussionen lernt
man zu erkennen, dass es nicht nur eine „richtige“, sondern mehrere mögliche Wahrheiten
gibt. Dies führt zu einer toleranteren Haltung gegenüber den Standpunkten anderer und zur
Klärung von Missverständnissen und Konflikten.
Eine Gruppe kann die Lern- und Durchhaltemotivation steigern. Die von einer guten
Lerngruppe ausgehende soziale Unterstützung trägt dazu bei, dass man „bei der Stange
bleibt“.
Arbeit mit Gruppen muss geplant und organisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist dabei die
Gruppengröße. Jede Mama Coachess muss selbst entscheiden, wie viele Teilnehmerinnen sie
zu einem Seminar einladen möchte. (natürlich auch vom Thema abhängig) Allerdings sollte
man bedenken, je größer die Gruppe wird, desto schwieriger wird die Koordination der
Gruppenmitglieder. Auch wächst mit der Gruppengröße die Tendenz, dass sich einzelne
Mitglieder nicht mehr engagieren.
Nicht zu unterschätzen ist bei der Gruppenarbeit der Aspekt der Informationsverarbeitung,
also die intensive Auseinandersetzung mit dem „Stoff“ der vermittelt werden soll. Die Gruppe
muss dafür sorgen, dass eine Informationsverarbeitung stattfindet, sonst entsteht schnell ein
„Kaffeekränzchen“.
Weiter ist es wichtig, dass die Aufgaben in der Gruppe von Sitzung zu Sitzung klar verteilt
werden. (wer macht was, bis wann, mit wem und wie?)
Die Gruppe muss fähig sein, Störungen zu erkennen und zu beheben. Beachtet man die
Gruppendynamik, kann eine permanente Störung die Gruppe auseinander brechen lassen.
Dies kann passieren, wenn einzelne Gruppenmitglieder dominieren oder „Trittbrettfahren“,
also selbst nichts beisteuern und von anderen profitieren. Ebenso gefährlich wird es, wenn
Kooperation in Konkurrenz umschlägt. Deshalb sollte zwischendurch das Gruppengeschehen,
also die Kooperation und Kommunikation untereinander thematisiert und analysiert werden.
Von entscheidender Wichtigkeit ist auch, dass sich die Gruppenmitglieder gegenseitig
motivieren, indem sie sich zum Beispiel verdeutlichen, warum das Ziel wichtig für die
Gruppe ist und inwieweit es bereits erreicht wurde.
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Auch ein paar aufmunternde Worte können Wunder wirken.
Als Trainerin sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Gruppe dynamisch
ist. Die Trainerin ist Moderator und nicht zu 100% dafür verantwortlich, was in der Gruppe
passiert!
Der Erfolg eines Seminars hängt immer zu 50% an der Trainerin und zu 50% an den
Teilnehmerinnen!
4.3 Der Lernprozess bei Erwachsenen
Was bedeutet Lernen?
Lernen bedeutet Aufnahme und Speichern von Informationen und Verknüpfung des
Aufgenommen mit anderen Informationen, die dazu gehören (Bildung von Assoziationen oder
Bildern)
Bei Kindern ist das relativ einfach, weil die meisten neu aufgenommenen Informationen einen
Platz im Gehirn besetzen, der noch nicht vorbesetzt ist.
Bei Erwachsenen stellt sich das anders dar. Erwachsene haben viele Vorinformationen und
eigene Erfahrungen, sie haben für sich bestimmte Denkmuster entwickelt, in die sie immer
wieder zurück fallen. Sie haben gerade in vielen Bereichen über viele Jahre gelernt, wie sie
sich verhalten sollen. Sie haben bestimmte Feind- und Freundbilder aufgebaut und sie haben
sich ihre „Welt“ in ihrem Gehirn geschaffen.
Und hier wird nun von Seminarteilnehmerinnen oft verlangt, dass diese ihre „Weltbilder“
aufgegeben werden und ein neues Bild an deren Stelle gespeichert werden soll.
Das bedeutet in Lernprozessen bei Erwachsenen, dass neue Informationen gespeichert werden
müssen und alte Informationen ersetzt oder ergänzt werden müssen, alle Assoziationen
abgebaut werden und neue Wertvorstellungen akzeptiert werden müssen. Das alles sind oft
schmerzliche Prozesse und der erwachsene Mensch wehrt sich gegen solche Vorgänge. Er ist
normalerweise nicht bereit, sein altes „Weltbild“ einfach wegzuwerfen und eine neues
aufzunehmen. Das bedeutet, dass Trainerinnen in der Erwachsenenbildung behutsam mit den
Menschen umgehen und dass möglichst optimale Lernbedingungen geschaffen werden
müssen.
4.4 Positive Faktoren für das Lernen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernährung
Kreative Gestaltung von Lerninhalten durch Verknüpfung mit Bildern
Mind-Mapping-Technik
Visualisierung erleichtert und fördert das Behalten komplexer Lehr- und Lernstoffe
Lernumgebung
Musik
Bewegung
Entspannung

Die „lernanregende“ Gestaltung des Lernortes führt zu erheblicher Steigerung der
Lernbereitschaft und Lernfähigkeit und unterstützt den Abbau von Lernblockaden (hindernde
Denkmuster)
17
Diplomarbeit „Erfolgreich Gruppen leiten“ von Sylvia Klampfer, St. Martin ‐ Juli 2009

4.4.1 Günstige Lernbedingungen schaffen
Die Bedingungen für soziales Lernen sind dann besonders günstig,
•
•
•
•
•
•

wenn die Lernende sich sicher fühlt und den Menschen, mit denen sie zusammen ist,
vertrauen kann
wenn sie neugierig und bereit ist, ein Risiko einzugehen
wenn sie neues Verhalten in einer entspannten Atmosphäre handelnd erproben kann
wenn sie alternative Möglichkeiten des Verhaltens bei anderen beobachten kann
wenn sie eigene Schwächen und Unvollkommenheiten akzeptiert und nicht krampfhaft
perfekt werden will
wenn auch die anderen sie so akzeptieren, wie sie ist.

Als unvollkommene Person akzeptiert zu werden und Fehler machen zu dürfen, sind ebenso
wichtige Voraussetzungen für soziales Lernen, wie Neugierde und die Bereitschaft,
ungewohntes Verhalten spielerisch zu erproben.
4.4.2 Zehn Gebote für gehirngerechtes Lehren und Lernen
1. Überblick vor Einzelinformationen
Bevor Details gelernt werden, sollt stets ein Überblick versucht werden. Dadurch sucht das
Hirn nach schon vorhandenen „Speicherplätzen“, legt neue an und ist damit bestens
vorbereitet auf die „Wahrnehmung“ von Einzelinformationen
2. Transparenz der Lehr- und Lernziele
Durch die Beantwortung nach dem „Wozu“ wird dem Lernenden der Sinn des ganzen
Lernens vermittelt! Es ist altbekannt: Wenn klar ist, warum ich mich mit einer Sache
beschäftigen soll, bin ich lernbereiter und für diese Sache eher „auf Empfang geschaltet!“
3. Interesse wecken
Neugierde ist die beste Voraussetzung um Neues aufzunehmen und zu behalten: Interesse
schafft positive Gefühle, die eine unverzichtbare Basis für effizientes Lernen darstellen!
4. Wiederholen!
Wenn Nervenschaltkreise öfter betätigt werden, werden sie stabiler! Wiederholen kann man
in verschiedenen Situationen. Stures, mechanisches Auswendiglernen ist nicht gefragt.
5. Mehrere Sinne ansprechen
Informationen sollen nicht nur über die Wege „Auge“ und „Ohr“ ins Gehirn gelangen,
sondern auch über das „Begreifen“ durch tasten! Dadurch werden sie mehrfach „vernetzt“
und damit auch dauerhafter in den Schaltkreisen des Gehirns abgespeichert.
6. Auf die Gefühle achten; Gefühle und Stimmungen einbeziehen
In jeder Gruppe laufen Prozesse auf der Sachebene (kognitive Ebene) und auf der
emotionalen Ebene ab. Teilnehmerinnen fühlen sich möglicherweise gehemmt, reagieren
aggressiv, haben Ängste, ärgern sich usw. Diese Gefühle und Stimmungen müssen bewusst
einbezogen werden, denn negative Gefühle und unangenehme Erfahrungen wirken
demotivieren. (Der Teilnehmerin das Gefühl vermitteln: „Du bist ok, wie du bist!“)
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Durch Angst und Stress wird der Weg der Information ins Gedächtnis behindert. Für eine
dauerhafte Speicherung sowie für einen erfolgreichen Abruf der Information aus dem
Gedächtnis sind positive Gefühle notwendig. Deren Rolle beim Lernen und Denken ist
anatomisch und physiologisch eindeutig nachweisbar.
7. Rückmelden
Lernen ist sinnlos, wenn man keine Kontrolle darüber hat, ob überhaupt das Richtige gelernt
wurde! In der Phase, in der der Prozess der Speicherung in den Nervennetzen noch im Gang
ist, sine „Reparaturen“ leichter möglich, als nach einer erfolgreichen Fixierung. Umlernen ist
somit schwieriger als Neulernen!
8. Pausen einlegen, Entspannung einplanen!
Die Hirnchemie braucht Zeit, um in Ruhe, nicht gestört durch neue, möglicherweise ähnliche
Informationen, am Stoff arbeiten zu können!
Die Teilnehmerinnen dürfen nicht permanent durch lernintensive Arbeitsformen überfordert
werden. Es müssen auch Zeiten der Entspannung angeboten und dem Kontaktbedürfnis Raum
gegeben werden. Für die Informationsvermittlung, die Informationsverarbeitung und das
Geselligkeitsbedürfnis sollte jeweils in etwa gleich viel Zeit zur Verfügung stehen.
9. In der richtigen Reihenfolge lehren und lernen
Ein „ roter Faden“, der sich logisch durch die aufeinander folgenden Lernschritte zieht,
bewirkt, dass im Gehirn der neue Stoff wirklich mit dem dazu passenden alten Bereich
vernetzt und damit „sinnvoll“ wird. Durch die Informationen wird auch das Verstehen
erleichtert; damit wird das Lernen stressfreier!
10. Vernetzen!
Der biologische Apparat „Gehirn“ ist in seinen Verschaltungen extrem vernetzt. Vernetzen
bedeutet unter anderem, Lernen in Zusammenhängen, mehrere Sinne ansprechen, oder zum
Beispiel Bereich übergreifendes Lernen.
An allen Lernvorgängen sollten möglichst viele Sinnesorgane und damit Eingangskanäle
beteiligt sein! Die Eingangskanäle müssen, wenn nötig, an die Situation angepasst werden.
4.5 Zielentscheidungen vor Methodenauswahl
Bevor man sich bei der Planung eines Seminares über die Methode überlegt, muss man
zunächst wissen, welches Ziel (Teilziele) anzustreben sind. Die Methode ist nur der Weg zum
Ziel. Ohne Zielentscheidung gibt es keine Methodenauswahl. Dennoch wird oftmals das Ziel
eines Seminares nicht beschrieben. Es gibt zum Teil sogar die Behauptung, dass bewusst
keine Ziele angestrebt werden. Diese Behauptung ist Irreführend und Manipulation zugleich.
Denn jede Veranstaltung erreicht ein Ziel, unabhängig davon, ob man sich des Zieles bewusst
oder unbewusst ist.
Deshalb ist es enorm wichtig, dass sich jede Trainerin bewusst macht: Jeder Lernschritt hat
ein Lernziel! Und die Summe der Lernziele muss das Gesamtziel erreichen.
4.5.1 Die (thematische) Vorbereitung
Konkrete Fragen, die sich zur Vorbereitung als sehr nützlich erweisen könnten.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was soll konkret vermittelt werden?
Wie biete ich eine klare Struktur an?
Welche Ziele (Teilziele) sollen erreicht werden, wären wünschenswert?
Welche Ziele sind realistisch?
Sind die Ziele klar und deutlich gesetzt?
Welche Arbeitsvereinbarungen müssen getroffen werden?
Welche Arbeitsaufträge kann ich anbieten?
Haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme –
wie?
Welche Erfahrungen sollen ermöglicht werden?
Welche Möglichkeiten und Grenzen setzt das Thema?
Welche Interessen und Bedürfnisse bringen die Teilnehmerinnen mit?
Wie viel Zeit widme ich den einzelnen thematischen Bereichen?
Welche Medien können wann und wie effektiv eingesetzt werden?
Wird zusätzliches Material benötigt und wofür?
Welche Sitzordnung ist sinnvoll?
Wann und wie oft sollen Pausen eingelegt werden? (siehe Zeitenübersicht)
Welche Lernprozesse ermöglicht das Thema?
Welche Art der Ergebnispräsentation soll gewählt werden? (Wandbild, Videoclip,
Gedicht,..)
Welche Methoden wähle ich, um das Seminar abwechslungsreich zu gestalten?
Wie viele Teilnehmerinnen können an dem Seminar teilnehmen? (zu große Gruppen –
über 10 Personen, oder zu kleine Gruppen – nur 3-4 Teilnehmerinnen, können sich als
problematisch erweisen)
Wie geht man mit möglichen Konflikten in der Gruppe um?

5. Kommunikation – Gesprächsleitung und Lehrgespräch
5.1 Hilfreiche Punkte für Lehrgespräche:
•
•
•
•

•

Unbedingt darauf achten, auch passive Teilnehmerinnen mit einzubeziehen
Nicht vom Weg abkommen: Klare Zielsetzung, gute Vorbereitung des „roten Fadens“,
gute Kommunikationsfähigkeit und erhöhte Konzentration.
Fragen-entwickelnde Lehrgespräche nur beginnen, wenn die Teilnehmerinnen bereits
so viel wissen um mitmachen zu können!
Vor Seminarbeginn überlegen, wie viel Zeit für die Beantwortung von Fragen
investiert wird und wann die Bereitschaft zum Antworten da ist! (bei sehr vielen
„Zwischenfragen“ besteht die Gefahr, den Faden zu verlieren und die durchgehende
Beantwortung dieser, ist meist sehr zeitaufwändig! Siehe Umgang mit Fragen an die
Trainerin)
Ein Lehrgespräch kann nie zu 100% vorausgeplant werden. Flexibilität und
Improvisationsfähigkeit sind gefragt!

5.2 Umgang mit Fragen
Wenn die Trainerin/Coachess Fragen stellt:
•

möglichst offene Fragen (mehrere Antworten sind möglich und richtig)
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•

•
•
•

keine Ja/Nein-Fragen stellen (nur eine Antwort ist möglich und richtig; ja/nein-Fragen
sind geschlossene Fragen und können nie ganz vermieden werden. Sie verbreiten
jedoch Prüfungscharakter und es wird Wissen abgerufen, ohne sich einem
Zusammenhang stellen zu müssen)
keine rhetorischen oder Suggestivfragen stellen
nur eine Frage aufs Mal stellen
mindestens 3 Sekunden auf Antwort warten

Wenn Fragen an die Trainerin gestellt werden (von Teilnehmerinnen):
•
•
•
•
•

Blick bei Fragestellerin; Fragestellerin ausreden lassen
Unklare Frage vor der Beantwortung wiederholen (spiegeln! „Wenn ich dich/Sie
richtig verstanden habe…“)
Fragen in die Runde geben, nicht immer sofort selbst beantworten
Führt die Frage auf ein „Nebengleis“, Frage sichtbar aufschreiben und sagen, dass
man später darauf zurückkommen werde.
Fragen, die nicht beantwortet werden können zugeben/aufschreiben! („Da bin ich
gerade überfragt…!“) Es wirkt sehr menschlich und glaubwürdig/positiv, wenn man
nicht alles weiß und es auch zugibt.

5.3 Die Wertschätzung im Gespräch
Im Gespräch immer wertschätzend reagieren!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bejahen, nachfragen
Um Konkretisierung bitten (konkrete Formulierung oder Veranschaulichung anhand
eines Beispiels)
Notieren (kommentarlos annehmen)
Strukturieren (mündlich/schriftlich – bestimmte Kategorien zuordnen)
Überblick geben (stichwortartig zusammen fassen)
Beiträge zu anderen Äußerungen in Beziehung bringen (Zusammenhang aufzeigen)
Den Gedanken selber aufgreifen und spontan weiter entwickeln (als neuen Aspekt
oder Impuls anerkennen)
Einen Beitrag an die Gruppe zurück geben (als Impuls zur Stellungnahme verwenden)
Antworten auf verschiedene Arten quittieren

6. Checkliste für gruppenförderliches Verhalten
•
•
•
•

Steht für die Gruppe genügend Zeit zur Verfügung?
Sind alle pünktlich?
Führen alle die zugeteilten Aufgaben zuverlässig aus?
Halten sich alle Mitglieder an die vereinbarten Regeln?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig oder findet Konkurrenzverhalten
statt?
Geben die Gruppenmitglieder konstruktive Rückmeldung zu den von den einzelnen
erbrachten Leistungen?
Artikulieren die Gruppenmitglieder ihre Ergebnisse und wird darüber diskutiert?
(Gegensatz: schriftliche Ergebnisse, die nicht diskutiert werden?)
Wird auf die Erklärungen, Standpunkte und Perspektiven aller Gruppenmitglieder
eingegangen?
Nimmt sich die Gruppe genügend Zeit um sich auszutauschen und über ihr Tun zu
reflektieren?
Bestehen genügend Freiräume für Gedankenspiele und freie Assoziationen, oder
werden solche Aktivitäten von der Gruppe kaum gebilligt?
Fühle ich mich wohl in dieser Gruppe?
Kann ich die von der Gruppe gestellten Anforderungen erfüllen?
Fühlt sich jedes Gruppenmitglied gleichermaßen für das Gruppengeschehen
verantwortlich?
Wird versucht, einen Konsens zu erarbeiten?

6.1 Reaktionen bei Übergriffen
Wie kann sich eine Trainerin agieren, wenn es in der Gruppe /zw. einzelnen
Gruppenmitgliedern, zu übergriffigen Attacken (zb. Beschimpfungen) kommen sollte?
1. Selber gelassen bleiben
2. ausatmen und tief einatmen
3. gut stehen, die eigenen Füße spüren
4. Klar bleiben – auch per Augenkontakt
5. Anweisung geben, was zu tun ist
Bei Übergriffen sofort intervenieren und stoppen!
•
•
•
•

Dient zum Schutz der Teilnehmerinnen und auch der Trainerin!
Es geht um den Respekt zur Person!
Das Verhalten thematisieren!
Stopp-Grenze setzen, Konsequenzen

III. Ergänzungen - – praktische Erfahrungen als Trainerin
Hier sind einige zusätzliche Punkte aus meiner eigenen Erfahrung als Trainerin in der
Erwachsenenbildung. Abgesehen davon, dass jede Trainerin ohnehin ihre individuelle
Persönlichkeit im Seminar einbringt, ihre Wissen aus Didaktik oder Methodik anwendet und
auch jede auf andere Bereiche Wert legt, gibt es einige Punkte, die sich im Laufe der letzten
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Jahre ganz gut bewährt haben. Des Weiteren habe ich im Hinblick auf die Arbeit mit
werdenden Müttern, einige praktische Überlegungen angestellt.
Der Seminareinstig – Die Begrüßung
Gerade wenn es sich um ein Seminar für kleinere Gruppen und nicht um einen Vortrag vor
250 Menschen handelt, kann eine Seminarleiterin mit verschiedenen Signalen zeigen, dass
und wie sie sich auf die Teilnehmer vorbereitet hat.
Durch diese Vorbereitung kann den Teilnehmern Sicherheit vermitteln werden! Die
Begrüßung ist vergleichbar mit dem ersten Eindruck bei einem Vorstellungsgespräch. Ein
Eindruck, der nicht wiederholbar ist. Es empfiehlt sich, jeder Teilnehmerin die Hand zu geben
und kurzen Augenkontakt herzustellen. Ein paar freundliche Worte bzw. ein nettes Lächeln
wirken ebenfalls einladend. Das Vorstellen der eigenen Person zu Seminarbeginn und einige
„Hintergrundinfos“ gehören ebenso dazu.
Verwendung von unterschiedlichen Visualisierungs-Medien (Bsp. Flip-Chart)
Sowohl zur Begrüßung, als auch für das laufende Seminar, ist der Einsatz von diversen
Visualisierungs-Medien von Vorteil. Sehr empfehlenswert ist die Verwendung eines FlipCharts. Ein Flip-Chart ist leicht zu transportieren, kann überall aufgestellt werden und bereits
vor Seminarbeginn können Charts vorgefertigt werden. (Praktisch, da Korrekturen aufwändig
sind)
Ein Flip-Chart mit Begrüßung zum Seminar (Titel der Veranstaltung), Datum und
Unterschrift der Leiterin könnte zb. an der Seminarraumtür aufgehängt werden. Ein wenig
aufwändiger, aber sehr persönlich wäre es, wenn die Namen der einzelnen Teilnehmerinnen
auf färbigen Karten stehen, anfangs auf dem Begrüßungsbogen leicht befestigt sind und jede
neu ankommende Teilnehmerin kann sich ihre Namenskarte mit in den Raum nehmen.
Zeiten- und Organisations-Übersicht
Gerade zu Beginn eines Seminares sind die Teilnehmerinnen mehr oder weniger stark
verunsichert und sehr an der Trainerin orientiert (siehe Tuckman-Modell „forming“). Ein
klares Abstecken der Rahmenbedingungen, bietet Sicherheit und nimmt den Teilnehmerinnen
auch ein wenig den Druck vor dem Unbekannten.
Ich halte das Definieren der Rahmenbedingungen zu Beginn eines Seminares für wesentlich.
Zu den Rahmenbedingungen zählen zum Beispiel: Arbeitszeit, Inhalte, Ziele abstecken,
Erwartungshaltung (sowohl der Teilnehmerinnen, als auch der Trainerin!) erkennen,
Arbeitsvereinbarungen, Wissenssicherung etc.
.
Die Rahmenbedingungen dienen zur Orientierung für alle und werden am besten schriftlich
festgehalten (Flip-Chart; kann evtl. an der Wand hängen bleiben bzw. bei jedem Treffen
aufgehängt werden)
Das Kennenlernen und Zusammenkommen
Bei Seminaren, die längere Zeit dauern, sollte man der Gruppe wirklich Zeit geben, sich
kennen zu lernen, um die gemeinsame Zusammenarbeit zu fördert und auch zu erleichtert.
Vor allem in der Zusammenarbeit mit werdenden Müttern steht der Aufbau einer lockeren,
offenen und vertrauensvollen Atmosphäre sicherlich im Vordergrund.
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Bewährt haben sich spielerische Formen des Kennenlernens, wobei hierfür unzählige
Materialien online erhältlich sind!
Persönlich würde ich speziell in der Arbeit mit Schwangeren die „Centering-Methode“ aus
der Suggestopädie als Einstieg wählen.
Centering ermöglicht es den Teilnehmerinnen anzukommen, sich auf das Seminar mit dieser
kleinen Anfangsentspannung einzustimmen und nicht nur körperlich, sondern auch
gedanklich und gefühlsmäßig zu „landen“.
Diese Übung ist relativ kurz und ist sogar für Teilnehmerinnen geeignet, die nicht so viel mit
Visualisierungen „anfangen“ können.
„Centering-Methode“ – entspannen und loslassen
Im Hintergrund: Entspannungsmusik (Lautstärke der Musik und Lautstärke der eigenen
Stimme sollten vor Beginn getestet werden. Nachfragen, ob die Lautstärke für alle angenehm
ist)
Verlauf:
Die Teilnehmerinnen werden gebeten, sich bequem hinzusetzen, möglichst mit aufrechter
Wirbelsäule und mit beiden Füßen auf dem Boden.
Dann wird vorgeschlagen, die Augen entweder zu schließen oder auf einen bestimmten Punkt
im Raum ausruhen zu lassen. Sitzen die Teilnehmerinnen zb. im Sesselkreis, könnte man in
die Mitte einen Blumenstrauß stellen und diesen als „Fixierpunkt“ anbieten.
Nicht jede möchte die Augen schließen, da es ein gewisses Vertrauen voraussetzt und auch
ein Sich-Einlassen auf solch eine Methode. (Mit offenen Augen kontrolliert man die
Situation, in der man sich befindet)
Rückführung ist wichtig:
Am Ende der nachfolgenden Visualisierung erfolgt eine Rückführung, in der die
Teilnehmerinnen ihren Körper, ihre Atmung und ihre Position im Raum wahr nehmen. Es ist
wichtig, diesen Teil anzufügen, damit die Teilnehmerinnen wieder ganz präsent sind. Bei
Entspannung zu Tagesabschluss ist es besonders wichtig, damit die Teilnehmerinnen sich
nicht halb in Trance ins Auto setzen und los fahren. Wenn die Teilnehmerinnen aufgefordert
werden, kleine Bewegungen machen, sollten diese auch selbst mitgemacht werden.
Beispiel der Kurzvisualisierung:
(in der Arbeit mit werdenden Müttern, können natürlich auch Textpassagen mit Bezug auf
das Baby eingebaut werden)
Mach es dir für einen Moment einmal ganz bequem… du kannst die Augen schließen, wenn
du magst… oder deine Augen auf einem Punkt im Raum ausruhen lassen…. Nimm für einen
Augenblick deinen Atem wahr…. die Einatmung…. und die Ausatmung… und lasse dich
ganz von deinem Atemrhythmus tragen….
Du kannst jederzeit deine Haltung verändern… um es dir noch bequemer zu machen….
Spüre den Kontakt zum Stuhl (zum Boden/zur Unterlage) und auch, wie dein Füße den Boden
berühren….
…. und während du mit jedem Ausatmen… mehr loslassen kannst… kannst du noch einmal
vor deinem inneren Auge den bisherigen Tag ablaufen lassen….
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Wie du heute Morgen aufgewacht und aufgestanden bist…. dann vielleicht noch das
Frühstück…
Erlebe noch einmal, was du gesehen hast…. wie du Losgefahren bist… mit dem Auto, Zug
oder Bus…. Mit welchen Erwartungen hast du dich auf den Weg gemacht?....
Schließlich bist du hier angekommen… der erste Kontakt mit den anderen
Teilnehmerinnen…was hast du wahr genommen? … was hast du gedacht?...wie hast du dich
gefühlt?... die ersten Gespräche, Blicke….
Und der Seminarbeginn: Dein erster Eindruck von dem Raum… von der Gruppe… von der
Trainerin… und während du dich noch weiter entspannst… mit jedem Ein- und Ausatmen
kannst du deine Gedanken und Bilder loslassen und wie Wellen davon fließen lassen….
oder wie feiner Wüstensand, der durch die Hände rinnt und vom Wind davon getragen wird…
und du bist vielleicht ganz neugierig auf das, was der Tag heute noch alles bringen wird... und
du bist offen für das, was du hier im Seminar erleben und lernen wirst… welche Erfahrungen
du machen kannst….
Mit jeder Ausatmung kannst du dich noch mehr entspannen…. und mit jeder Einatmung
Frische und Wachheit aufnehmen… Genieße diesen entspannten Zustand noch einen
Augenblick…, entspannt und wach, wach und entspannt…. und komm dann langsam – in
deinem eigenen Tempo – hierher zurück in den Raum,… nimm Kontakt zum Stuhl (zum
Boden) wieder wahr, richte deine Aufmerksamkeit wieder nach außen…auf die Musik…. auf
meine Stimme… nimm einen tiefen Atemzug und lass langsam Bewegung aufkommen.. die
Finger und Zehen, Arme und Beine…und streck und räkel dich, wie es dir gut tut… lass
deinen Körper die Bewegungen machen, die er braucht, um wieder ganz wach zu
werden…Öffne dann deine Augen und sei wieder hier – wach und entspannt…
(Kreative Seminarmethoden, 100 kreative Methoden für erfolgreiche Seminare, Zamyat M. Klein, GABAL
Verlag, 2003)

Die Erwartungshaltungen
„Wenn ich nicht weiß was ich will, bekomme ich das, was ich nicht will!“
Wichtig ist ein klares Funktionsverständnis auf beiden Seiten. Das heißt:
Was erwarte ich mir als Trainerin von den Teilnehmerinnen?
zb. aktive Mitarbeit, Erfahrungsaustausch, Teilgeberin sein, Einhaltung der Pausenzeiten,…
Was können die Teilnehmerinnen von mir als Trainerin erwarten:
zb. anleiten, begleiten, Impulse geben, Erfahrungen einbringen, kooperative Haltung, ….
Dies sind natürlich nur einige Beispiele und können beliebig nach eigenem Ermessen
erweitert oder an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden!
Die Erwartungshaltungen sollten ebenfalls auf einem Flip-Chart festgehalten werden.
Ebenfalls kann man in diesem Zusammenhang abklären, ob auf zusätzliche Wünsche (zb.
thematische Bereiche, die inhaltlich nicht eingeplant wurden) aus zeitlichen Gründen
eingegangen werden kann. Dies ist natürlich von der Flexibilität und dem Konzept der
Trainerin abhängig.
Erfahrungsgemäß sollte man sich immer einen zeitlichen Spielraum (zb. 15 Min. vor Ende des
Seminars – Zeit für spezielle Fragen, Themen etc.) einbehalten. (siehe auch Kapitel II, Lehren
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und Lernen…) Pausen könnten zum Beantworten offener Fragen ebenfalls genutzt werden,
allerdings sollte man nicht die ganze Pausenzeit dafür verwenden.
…
Die Schlussphase eines Seminares
Am Ende eines Seminares kann mit den Fragen: „Was bleibt offen?“ Was konnte nicht
geklärt werden?“ „Wie lautet das Resümee?“ noch thematisch abgerundet werden.
Neben einer mündlichen und persönlichen Abschlussrunde ist es meist sehr hilfreich für die
Planung, Umstrukturierung einzelner Bereiche, als Auswertung und nützliches Feedback, die
Teilnehmerinnen um das Ausfüllen eines Evaluierungsbogens zu ersuchen.

„Am Ende eines Seminares sollen
nicht alle dasselbe gelernt haben,
sondern jede soll das gelernt haben,
was ihr am besten weiter hilft!“

7. Schlusswort
Mit Gruppen als Trainerin zu arbeiten ist äußerst spannend, lehrreich und immer wieder eine
persönliche Bereicherung und Wachstum. Natürlich passiert es auch einmal, dass trotz
intensiver und gewissenhafter Vorbereitung nicht alles glatt läuft. So lange man authentisch
bleibt, zu sich und seinen Fehlern steht und dies der Gruppe auch zeigen oder mitteilen kann,
sind diese Hürden schnell beiseite geräumt.
Eine gute Mischung aus, Humor, Empathie, Kommunikationsfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Offenheit, Kontaktfreudigkeit und natürlich Kompetenz sind
einige Eigenschaften, die sich beinahe jede Teilnehmerin von einer zukünftigen Mama
Coachess, in der Leitungsfunktion eines Seminares wünschen wird.
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