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1 Einleitung

Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

1.1 Allgemeines
Diese Methodensammlung ist in einzelne Module unterteilt. Jedes Modul bietet ein reichhaltiges Repertoire an
bewährten Methoden und kann als „Nachschlagewerk“ zu den einzelnen Themenbereichen genützt werden.
Die einzelnen Methoden- und Übungsvorschläge müssen jedoch jeweils auf die entsprechende Zielgruppe,
den spezifischen Arbeitskontext und an das spezifische Anliegen sowie an die konkreten Erwartungen der
Teilnehmer/innen angepasst werden. Der Einsatz einer Methode und die Durchführung einer Übung soll nicht
aus gruppendynamischen Zwecken erfolgen sondern den Teilnehmer/innen konkrete Unterstützung anbieten,
wie eine konkrete Situation, ein Problem oder ein Anliegen aus der Berufswelt konstruktiv bearbeitet und
gelöst werden kann.
Ziel ist eine bedarfsgerechte Erweiterung Sozialer Kompetenzen, die den Bedarf, der durch die berufliche
Tätigkeit entsteht, entsprechend berücksichtigt.
Ein Wiederholen gelernter Verhaltensmuster genügt nicht, wichtig ist der situationsspezifische Einsatz des
Gelernten als auch der Transfer, die Übertragung auf analoge Situationen. Reflexion findet dabei auf zwei
Ebenen statt, auf der Ebene der Selbstreflexion und auf der Ebene der gemeinsamen Reflexion, dadurch wird
die Transferleistung gefördert. Soziale Kompetenzen implizieren auch die Reflexion der Werthaltungen und
soziale Verantwortung. So sind kommunikative Fertigkeiten noch nicht gleichzusetzen mit Sozialen Kompetenzen sondern erst im reflexiven Zusammenwirken mit anderen Fähigkeiten, wie z. B. Kooperations- Konsens- Konflikt- und Teamfähigkeit entwickeln sich soziale Kompetenzen. Mitarbeiter/innen und Führungskräfte
sollen in den Seminaren lernen, mit den Anforderungen in der Praxis konstruktiver und sicherer umzugehen
und Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Sie sollen in ihrer Zusammenarbeit gestärkt werden und lernen,
Stress zu vermeiden bzw. zu bewältigen. Die betrieblichen Weiterbildungselemente im Bereich sozialer Kompetenzen sind somit ein Potenzial, das ein gelingendes Handeln im Berufsalltag erhöht.

1.2 Zu fördernde Kompetenzen
Folgende Kompetenzen sollen gefördert werden, wobei es für jede Kompetenz eine eigene Publikation gibt:
• Selbstkompetenz
• Umgang mit Stress
• Kommunikationsfähigkeit
• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Führungskompetenz
• Interkulturelle Kompetenz
• Arbeitszufriedenheit
ad Selbstkompetenz
• Wahrnehmung- und Wahrnehmungsfehler
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit
• Gefühle und Emotionen
• Zeitmanagement
ad Umgang mit Stress
• Individuelle, gruppenbedingte und organisatorische Stressoren
• Bewältigung von Stress auf allen drei soeben genannten Ebenen
5
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ad Kommunikationsfähigkeit
• Gesprächsführung
• Argumentieren und Diskutieren
• Verbesserung der Verständlichkeit
• Feedback
ad Teamfähigkeit
• Effizientes und effektives Arbeiten in Teams
• Rollenverhalten in Teams
• Maßnahmen gegen Gruppendenken und gruppenpsychologische Prozesse
• Umgang mit Gruppendruck
• Stärkung der Teamfähigkeit
ad Konfliktfähigkeit
• Prävention von Konflikten
• Konstruktiver Umgang mit Konflikten
• Konfliktkultur
ad Führungskompetenz
• Führungsstile
• Führung als Coaching
• Führung und Rollenanforderung, Rollenkonflikte
ad Interkulturelle Kompetenz
• Soziale Kompetenz am globalen Markt
• Interkulturelle Kommunikation
ad Arbeitszufriedenheit
• Bedürfnisorientierte Konzeptionen
• Anreiz orientierte Konzeptionen
• Humanistische Konzeptionen

1.3 Modulbauweise und Kontextbezug
Das Modell ist aus acht Modulen aufgebaut, wobei jedes Modul einer der acht beschriebenen Kompetenzen
entspricht und für jede – wie erwähnt – eine eigene Publikation existiert. Dies hat mehrere Vorteile:
• Für jede zu erwerbende Kompetenz gibt es ein Modul, das sich schwerpunktmäßig mit dieser beschäftigt.
• Die Module nehmen aufeinander Bezug, können jedoch auch unabhängig voneinander eingesetzt werden. Sollten die Teilnehmer/innen eines Kurses eine besondere Stärkung ihrer kommunikativen Fähigkeiten wünschen, so kann darauf Bedacht genommen werden. Ebenso wenn eine Institution nur eine
Förderung der Teamfähigkeit möchte.
• Jedes Modul kann auf einem unterschiedlichen Level beginnen. Wenn Teilnehmer/innen im Bereich
Selbstkompetenz bereits gefördert worden sind, im Bereich Teamfähigkeit hingegen noch nicht, so kann
durch den modularen Aufbau des Modells darauf Bedacht genommen werden. Inhalte einzelner Module
können auch miteinander kombiniert werden.
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Bei der Umsetzung muss speziell auf den betrieblichen Kontext Rücksicht genommen werden. Alle Methoden
und Übungsbeispiele, die zum Einsatz kommen, sind grundsätzlich an das betriebliche Lebensumfeld anzupassen. Dieses Anknüpfen an den betrieblichen Alltag hat zweierlei Sinn: Erstens sollen die zu vermittelnden
Inhalte unmittelbar anschaulich werden und zweitens sollen die in Folge neu erworbenen Fähigkeiten direkt
im Betrieb einsetzbar sein.

1.4 Wissenschaftlichkeit
Alle Inhalte und Übungen leiten sich aus wissenschaftlichen Konzepten ab. Diese stammen aus den Bereichen Kommunikationspsychologie, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie, Pädagogik, Soziologie,
Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Beim Zitieren wurde so verfahren, wie es bei solchen Methoden- und
Übungssammlungen allgemein üblich ist:
• Übungen, die keinem Autor eindeutig zuordenbar sind, weil sie in vielen Büchern zu finden sind und nicht
feststellbar ist, wer sie sich ursprünglich ausgedacht hat, wurden mit eigenen Worten beschrieben.
• Dasselbe gilt für Übungen, die der Autor bei Weiterbildungsseminaren kennen gelernt hat.
• Dennoch wurde im Literaturverzeichnis (zu finden im „Überblick“) stets angegeben, welche Bücher als
Basis gedient haben.

1.5 Pädagogisches Konzept
Das Modell verfolgt eine erfahrungsorientiert-didaktische Vorgangsweise: Bei den Übungen werden kognitive,
emotionale und verhaltensorientierte Schwerpunkte gesetzt. Gleichzeitig werden theoretische Impulse gegeben und deren Hintergründe geklärt.

1.6 Hinweise für Trainer/innen
1. Die Förderung sozialer Kompetenz im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung erfordert vor der Durchführung einer spezifischen Maßnahme eine Bedarfserhebung im Betrieb. Ein Beratungsgespräch im Vorfeld
mit Geschäftsführung oder Personalverantwortlichen dient der Klärung der Besonderheiten im Betrieb.
Es sollen spezielle Anforderungen, Stärken und Entwicklungspotenziale besprochen und geklärt werden.
Gleichzeitig sollen auch die Interessen und Bedürfnisse der TN erhoben werden. Eine bedarfsgerechte
Fördermaßnähme muss auf aktuelle Vorkommnisse und Wünsche der Teilnehmer/innen eingehen. Im
Modul „Weiter Methoden und Übungen“ sind ergänzende Übungen zu den einzelnen Modulen dargestellt.
Die Übungen stellen ein zusätzliches Angebot dar, wie ein spezifisches Thema eingebracht und bearbeitet
werden kann. Der Einsatz aller Übungen erfordert viel Erfahrung von den Trainer/innen. Die Methoden
müssen nicht nur dem jeweiligen Arbeitskontext und einer spezifischen Problem- und Auftragslage gerecht werden, sondern dürfen auch für eine spezifische Zielgruppe nicht zu „fremd“ und „abgehoben“
sein und die Teilnehmer/innen nicht überfordern. Die Praxisrelevanz und der Transfer jeder Methode und
Übung in den Arbeitsalltag müssen gewährleistet sein.
2. Die exemplarischen Seminarabläufe zu den einzelnen Modulen sollen den Trainer/innen als Orientierungsleitfaden dienen und die Praxisrelevanz verdeutlichen.
3. Die Module enthalten auch Entspannungs- und Aktivierungsübungen. Es kann sinnvoll sein, solche
Übungen von Zeit zu Zeit einzuschieben.
7
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4. Wenn Trainer/innen die einzelnen Methoden und Übungen einsetzen, übernehmen sie die volle Verantwortung für eine effiziente Bearbeitung eines Themas. Ändern bzw. adaptieren Sie als Trainer/in die Inhalte der einzelnen Übungen auf die Bedürfnisse und Problemlagen der Teilnehmer/innen ab. Je höher
die strukturelle Ähnlichkeit der erfahrenen Übung mit der realen Situation der Teilnehmer/innen ist, desto
höher ist das Transferpotenzial.
5. Ein Arbeiten mit konkreten Fallbeispielen und eine Reflexion gemeinsam mit den Teilnehmer/innen am
Ende einer durchgeführten Übung und eines Seminartages über den Transfer sind sinnvoll und notwendig.
6. Die Integration neuer Verhaltensweisen braucht Zeit; Rückfälle sind am Anfang „normal“. Besprechen Sie
mit den Teilnehmer/innen, wie sie Rückfälle vermeiden oder damit umgehen können und wodurch erfolgreiches Verhalten wahrscheinlicher wird.
7. Der Follow Up-Tag dient der Reflexion der Transferleistung bzw. Praxisrelevanz des Gelernten. Je alltagstauglicher und praxisrelevanter ein Thema bearbeitet wurde, desto attraktiver wird die Umsetzung neuer
Verhaltensweisen.
8. Aufbau des Modells: Für jede der zu Beginn genannten Kompetenzen gibt es ein eigenes Modul. Darin
finden Sie
• einen Überblick über das jeweilige Modul,
• den didaktischen Ablauf der einzelnen Kapitel des Moduls,
• alle Handouts und Folien, die Sie für das Modul benötigen.
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2 Überblick

Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

2.1 Inhalte von Modul „Teamfähigkeit“
1. Entstehung von Gruppen1
2. Vorteile und Nachteile von Teamarbeit
3. Rollenverhalten in Gruppen
4. Gruppendruck
5. Teamfähigkeit stärken

2.2 Zu erwerbende Kompetenzen
•
•
•
•
•

1

Teamfähigkeit
Konfliktlösung in und zwischen Kleingruppen
Bewusster Umgang und Gestaltung der eigenen sozialen Rolle innerhalb eines Teams
Positiver Umgang mit Gruppendruck
Ausnützen der Vorteile und Kompensation der Nachteile von Teamarbeit

Die Begriffe „Gruppe“ und „Team“ werden hier synonym verwendet, gleichwohl „Team“ mehr als „Gruppe“ auf den betrieblichen Hintergrund fokussiert.

© Fachhochschule Oberösterreich
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3 Ablauf des Moduls „Teamfähigkeit“

Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

3.1 Entstehung von Gruppen
3.1.1 Ziele
• Die TN erkennen, wie Gruppen entstehen und wie das Gruppengefühl gestärkt werden kann.
• Die TN sind sich bewusst, wie rasch Feindschaften zwischen Gruppen entstehen.
• Die TN können die vorgestellte Lösungsstrategie von Muzafer Sherif zur Befriedung verfeindeter Gruppen
in der Praxis anwenden.
3.1.2 Zeit
• 120 Minuten
3.1.3 Materialien
• Entspannungs-CD und CD-Player
• 2 Bögen A3 Papier pro TN
• 1 Karton im Format A1 (notfalls A2)
• Tixo
• Reisnägel oder Pin-Nägel
• Folien „Das Robbers Cave-Experiment“
• Handout „Das Robbers Cave-Experiment“
• Digitalkamera
• Seil, ca. 10 Meter
• Decke
3.1.4 Ablauf
Gemeinsames Bild
Diese Übung stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie geleiten die TN in eine kurze Trance, in der sich
jede/r TN ein persönliches Symbol schenken lässt. Ein Symbol, das zu ihm/ihr passt. Nach der Trance zeichnen alle ihr Symbol auf A3-Papier. Anschließend gehen die TN paarweise zusammen und zeichnen auf ein
weiteres A3-Papier ein neues, gemeinsames Symbol, das aus ihren beiden Symbolen besteht/ihre beiden
Symbole beinhaltet. Zum Abschluss zeichnet die ganze Gruppe auf dem Karton ein gemeinsames Bild, das
die einzelnen Symbole beinhaltet. Dieses Bild steht für die ganze Gruppe und für die einzelnen Personen,
aus denen diese Gruppe besteht. Hängen Sie das Bild im Seminarraum auf und lassen Sie es die ganze Zeit
über ausgestellt.
Sie erklären den TN das Robbers Cave-Experiment von Muzafer Sherif lt. Folien und machen die entsprechenden Übungen durch.
Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Powerpointpräsentation bei den „Notizen“.
VOR der Übung „Anwendung der Lösungsstrategie in einem Unternehmen/im Alltag“ teilen Sie das Handout
aus. Diese Übung ist auf dem Handout zu lösen. Geben Sie den TN Zeit, sich das Experiment auf dem Handout nochmals durchzulesen.
Bevor Sie auf dem Handout die Phasen der Teamentwicklung durchgehen, führen Sie die Übung „Zeitlinie“
aus.
Übung „Zeitlinie“
Die TN stellen sich alle auf eine Seite des Raumes. Auf der anderen liegt das Seil, das als Ziellinie dient.
Die TN müssen gemeinsam so schnell wie möglich hinter die Ziellinie laufen. ABER: Sie müssen die Ziellinie
gleichzeitig überschreiten. Der Trainer kontrolliert dies mit der Digitalkamera. WICHTIG: Die Zeit beginnt zu
laufen, bevor sich die TN absprechen, am besten unmittelbar, nachdem die Regeln erklärt worden sind.
© Fachhochschule Oberösterreich
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Anschließend Reflexion, bei der die TN folgende Fragen beantworten sollen:
1. „Was ist passiert?“ (Welche Prozesse sind während des Spiels abgelaufen?)
2. „Wie ist es mir dabei gegangen?“
3. „Was habe ich und was hat meine Gruppe aus der Übung gelernt?“
4. „Wie kann das Erlebte im Alltag eingesetzt werden?“
Zusätzlich können Sie durch offene Fragen folgende Aspekte näher behandeln: Teamstruktur, Rollenverhalten, Motivation, Werte wie Toleranz und Vertrauen, Fehler- und Lernverhalten.
Nutzen Sie die Erfahrungen mit der Übung „Zeitlinie“, um auf die Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman
überzuleiten.
Diese Phasen finden die TN auf dem Handout, das Sie zuvor ausgeteilt haben. Weisen Sie die TN darauf hin,
dass
• es sich dabei um ein allgemeines Modell handelt und
• sich Gruppen in den einzelnen Stufen nicht nur nach vor, sondern auch zurück bewegen können, z.B.
wenn es zwischen Gruppenmitgliedern zu Konflikten kommt, oder wenn neue Mitglieder zur Gruppe stoßen.

3.1.4 Entspannungsschaukel
Diese Übung steigert das Vertrauen in die übrigen Gruppenmitglieder. Die TN stehen um eine Decke herum,
eine Person legt sich auf die Decke. Sie wird gleichzeitig von allen aufgehoben, sanft geschaukelt und durch
den Raum getragen. Die Person auf der Decke bestimmt, wie intensiv die Bewegungen sein sollen.
Anschließend kann eine kurze Reflexion und ein Erfahrungsaustausch in der Gesamtgruppe durchgeführt
werden.
3.1.15 Transfer
Tagebuch:
• Die TN zeichnen ihr Symbol und das der Zweiergruppe in ihr Tagebuch.
• Die TN denken an ein Team, in dem sie sich befinden und schreiben auf, in welcher Phase der Teamentwicklung es sich befindet. Dies sollen sie auch begründen. (Dieses Team, an das sie denken, kann
durchaus auch das am Seminar teilnehmende Team sein.)
• Anschließend versuchen die TN, sich an vergangene Ereignisse im Team zu erinnern, die sich den einzelnen Phasen zuordnen lassen (z.B. konkrete Konflikte oder als das erste Mal wirklich gearbeitet wurde).
• Die TN fertigen eine Skizze/Mindmap zu Sherifs Lösungsstrategie in einer konkreten Situation an.

3.2 Vorteile und Nachteile der Teamarbeit
3.2.1 Ziele
• Die TN kennen die Vor- und Nachteile von Teamarbeit
• Die TN wissen welche Regeln einzuhalten sind, damit ein Team optimal arbeitet.
• In der Praxis können die TN diese Regeln umsetzen.
3.2.2 Zeit
• 150 Minuten

12
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3.2.3 Materialien
• Handout „Ellipsen“
• Folie „Quadrate zählen“
• Handout „Nachteile der Gruppenarbeit“
• 2-Euro-Münze
• Handout „Gefangenendilemma“ (Version für Trainer/innen und Teilnehmer/innen)
3.2.4 Ablauf
Übung „Ellipsen“
Eine Kreativitätsübung zu den Vorteilen von Teamarbeit. Teilen Sie das Handout „Ellipsen“ aus. Auf Ihr Zeichen hin bekommen die TN drei Minuten Zeit, um bei jeder Ellipse etwas dazu zuzeichnen, sodass daraus
Dinge entstehen (Gesicht, Blume, aufgeschlagenes Ei,…). Schönheit ist nebensächlich. Falsch ist es, die
Ellipsen einfach zu verzieren. Nach Ablauf der drei Minuten zeigen alle TN ihre Zeichnungen her. Notieren Sie
mit, wie viele verschiedene Einfälle die Gruppe insgesamt gehabt hat.
Weisen Sie auf den ersten Vorteil von Arbeitsteams hin: Teams finden mehr kreative Ideen als Einzelpersonen
Übung „Quadrate zählen“
Noch eine Übung zu den Vorteilen von Gruppenarbeit. Zeigen Sie dazu die Folie „Quadrate zählen“ (Lösung bei den Notizen auf der Folie). Zunächst zählt jede/r TN für sich die Anzahl der Quadrate. Danach wird
paarweise gezählt, dann in 4er-Gruppen. Die Ergebnisse immer notieren. Hierbei wird ersichtlich, dass das
Gruppenergebnis deutlich besser ist als das einzelne.
Weisen Sie darauf hin, dass Gruppen auch bei Schätzübungen bessere Ergebnisse erzielen, als Einzelpersonen (z.B „Wie viele Münzen sind in einem Marmeladeglas?“).
Weisen Sie darauf hin, dass in Gruppen bestimmte Regeln eingehalten werden müssen, damit die Vorteile
von Gruppenarbeit zu tragen kommen. Teilen Sie dazu das Handout „Nachteile der Gruppenarbeit“ aus und
gehen Sie es mit den TN durch.
Übung „Schwer oder leicht?“
Weisen Sie die TN darauf hin, dass Sie die eben gelernten Regeln zur Gruppenarbeit einhalten sollen, um
diese Kreativaufgabe zu lösen. Aufgabe der TN ist es mithilfe der im Seminarraum vorhande¬nen Materialien
herauszufinden, wie viel eine 2-Euromünze wiegt.
Lösung: Die Lösung besteht darin, dass die Gruppe einen Gegenstand sucht, dessen genaues Gewicht sie
kennt. Dieser Gegenstand muss leichter als das mutmaßliche Gewicht der Münze und möglichst in kleinen
Einheiten vorhanden sein. Z.B. ein Päckchen Kaugummi, das jemand eingesteckt hat und auf dem das Gewicht abgedruckt ist. Danach wird eine möglichst sensible Waage aus Büroklammern, Moderationskarten,
Stiften etc. gebaut und die Münze abgewogen. Eine 2-Euromünze wiegt übrigens 8,5 g.
Übung „Gefangenendilemma“
Spielen Sie mit den TN die Übung „Gefangenendilemma“ aus dem gleichnamigen Handout für Trainer/innen.
Anschließend gehen Sie mit den TN das restliche Handout durch. Streichen Sie dabei heraus, dass das Gefangenendilemma sowohl die Bereiche Teamfähigkeit als auch Kooperationsfähigkeit betrifft. (Für besonders
Interessierte: Im Spielepool gibt es eine Fortsetzung der Übung.)

3.2.5 Transfer
Tagebuch: Die TN analysieren eine Gruppe, in der sie Mitglied sind: Werden die Regeln des Handouts eingehalten? Wie komplex sind die Aufgaben dieser Gruppe? Kommt es zu sozialem Faulenzen oder Gruppendenken und wenn ja: von wem, in welchen Situationen?
© Fachhochschule Oberösterreich
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3.3 Rollenverhalten in Gruppen
3.3.1 Ziele
• Die TN verstehen, was eine soziale Rolle ist und wie solch eine Rolle das Verhalten beeinflusst.
• Die TN erkennen, welche sozialen Rollen sie selbst einnehmen und wie es dabei zu Rollenkonflikten
kommen kann.
3.3.2 Zeit
• 130 Minuten
3.3.3 Materialien
• 3 bis 4 Geschirrtücher
• 3 bis 4 Gläser mit Wasser
• Folien „Stanford“
• Handout „Das Stanford Gefangenenexperiment“
• Folie „Rollenverhalten“
• Handout „Rangdynamikmodell Teilnehmer“ bzw. „Rangdynamikmodell Trainer“
• Folie „Johari“
• Holzstange, ca. 2,5 Meter lang
3.3.4 Ablauf
Übung „Glastransport“
Je vier TN müssen ein Geschirrtuch so spannen, dass darauf ein volles Wasserglas über eine vorgegebene Distanz getragen werden kann. Die Gruppen treten dabei gegeneinander an (Konkurrenzverhalten). Die
schnellste Gruppe gewinnt. Übrigbleibende TN werden als Beobachter/innen eingesetzt.
Anschließend Reflexion, bei der die TN folgende Fragen beantworten sollen:
1. „Was ist passiert?“ (Welche Prozesse sind während des Spiels abgelaufen?)
2. „Wie ist es mir dabei gegangen?“
3. „Was habe ich und was hat meine Gruppe aus der Übung gelernt?“
4. „Wie kann das Erlebte im Alltag eingesetzt werden?“
Zusätzlich können Sie durch offene Fragen folgende Aspekte näher behandeln: Teamstruktur, Rollenverhalten, Motivation, Werte wie Toleranz und Vertrauen, Fehler- und Lernverhalten.
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Übung „Vorurteile durch Rollen“
Diese Übung demonstriert, wie Vorurteile unser Verhalten in einer Gruppe beeinflussen. 9 Personen sitzen im
Kreis. Jeder bekommt ein Schild mit einer der folgenden Bezeichnungen umgehängt:
1. Clown
2. Boss
3. Versager
4. Experte
5. Pedant
6. Intrigant
7. Nörgler
8. Sündenbock
9. Arbeitstier
Dabei ist darauf zu achten, dass jeder nur die Namen der anderen acht Personen weiß und lesen kann, nicht
aber seinen eigenen – das Namensschild kann zum Beispiel oben um 90 Grad umgeknickt werden.
© Fachhochschule Oberösterreich
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Nun stellen Sie der Gruppe ein konkretes Problem (z.B. muss der Chef überzeugt werden, wegen des rasant
gestiegenen Arbeitsaufwandes eine zusätzliche Person einzustellen). In der Anfangsphase werden die TN
tatsächlich versuchen, das Problem sachlich zu lösen. Mit der Zeit werden sie einander jedoch entsprechend
ihrem „Label“ behandeln, also den „Boss“ entscheiden lassen, Beiträge des „Nörglers“ als nicht konstruktiv
ansehen, usw.
Somit wird jeder nach und nach unbewusst in eine Rolle gedrängt, das Gespräch entfernt sich immer mehr
von der Sachebene und gerät schließlich ins Stocken, wenn niemand mehr von der Problemlösung spricht.
Sollten die TN zögern, die anderen mit Vorurteilen zu belegen, können Sie nachhelfen, indem Sie ihnen Entsprechendes ins Ohr flüstern.
Zur Auswertung wird diskutiert, was im Verlauf der Diskussion geschehen ist und wie es jedem Einzelnen
dabei ergangen ist. Wieso wurde die Problemlösung aus den Augen verloren?
Sie erklären den TN das „Stanford Gefangenenexperiment“ lt. Folien und machen die entsprechenden
Übungen durch.
Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Powerpointpräsentation bei den „Notizen“. Weisen Sie ggf.
darauf hin, dass der dt. Film „Das Experiment“ mit Moritz Bleibtreu auf dem „Stanford Gefangenenexperiment“
basiert. Im Unterschied zum Film gab es beim echten Experiment keine Toten.
VOR der Übung „soziale Rollen“ teilen Sie das Handout „Das Stanford Gefangenenexperiment“ aus, denn
diese Übung ist auf dem Handout zu lösen. Geben Sie den TN Zeit, sich das Experiment auf dem Handout
nochmals durchzulesen.
Zeigen Sie die Folie „Rollenverhalten“ und gehen Sie auf einige der bei den Notizen angegebenen Rollentypen ein. Wenn die Gruppe sehr an dieser Thematik interessiert ist, können Sie zusätzlich das Handout
„Rangordnungsmodell“ austeilen und mit den TN durchgehen (verschiedene Versionen für Trainer und TN!).
Johari-Fenster für Gruppenanalsye
Falls die TN noch nichts vom Johari-Fenster gehört haben, erklären Sie es vorab kurz (Folie „Johari“).
Das Johari-Fenster ist sehr gut auf ein Team anwendbar. Besonders wichtig ist diese Analyse wenn neue
Mitarbeiter/innen zu der Gruppe stoßen und integriert werden müssen.
Gehen Sie dabei auf folgende Fragen ein:
• In welchem Segment/welchen Segmenten des Johari-Fensters lässt sich rollentypisches Verhalten einzeichnen?
• Denken Sie an eine bestimmte Gruppe, z.B. an die Seminargruppe, in der Sie Mitglied sind: Welche
offensichtlichen Verhaltensweisen, welche Rollen gibt es in dieser Gruppe? Zeichnen Sie sie ins JohariFenster.
• Denken Sie an eine bestimmte Gruppe, z.B. an die Seminargruppe, in der Sie Mitglied sind: Welche Rituale und Sanktionen definieren die Gruppenzugehörigkeit?
• Denken Sie an eine bestimmte Gruppe, z.B. an die Seminargruppe, in der Sie Mitglied sind: Worüber
wird in dieser Gruppe nicht geredet? Gibt es Tabus? Gibt es Dinge, über die nach außen Stillschweigen
herrscht?
Übung „Schiffbruch“
Diese Übung dient der Reflexion über verschiedene Rollen und Persönlichkeiten in einer Gruppe. Glz. fördert
sie die Diskussionsfähigkeit. Erzählen Sie folgende Geschichte: Das Boot einer Urlaubsgruppe hat Schiffbruch erlitten, es steht nur ein Rettungsboot zur Verfügung, das x Personen (TN-Anzahl minus 3) fassen
kann. Jede/r TN wählt nun eine fiktive Person (Doktor, Prostituierte, Mutter mit Kind, Professor, berühmte
Schriftstellerin, 12jähriger Schüler, Hausfrau, 50jähriger Industrieller…) deren Eigenschaften er/sie sich selbst
zusammenstellen soll. Diese fiktiven Personen haben die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Hintergründe.
Alle sollen mindestens eine positive und eine negative Eigenschaft besitzen.
© Fachhochschule Oberösterreich
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Diese müssen schriftlich festgehalten werden. Jedes Gruppenmitglied muss nun dafür argumentieren, warum
gerade seine Person überleben sollte. Die Gruppe muss zum Schluss entscheiden, wer bleiben darf und
wer gehen muss. Notieren Sie den Diskussionsverlauf mit: Wie ist die Gruppe zur Entscheidung gekommen,
wie haben sich die unterschiedlichen "Berufe“ auf den Entscheidungsprozess ausgewirkt? Berufe erwecken
typische Rollenvorstellungen in uns: Haben sich die TN danach verhalten oder nicht? Diskutieren Sie die
Ergebnisse.
Übung „Holzstange“
Dieses Spiel fördert die Kooperation in einer Gruppe. Die TN stehen sich in zwei Reihen gegenüber und
balancieren auf ihren Zeigefingern in Brusthöhe eine Holzstange. Die Aufgabe ist nun, die Stange gleichzeitig
und gemeinsam auf den Boden zu legen, ohne die Zeigefinger von ihr zu nehmen oder die Stange mit anderen
Körperteilen zu berühren. Eventuell kann ein Sprechverbot erteilt werden.
Anschließend wird die Übung diskutiert: Was war schwierig? War es erfolgreich, dass keiner die Gruppe
angeführt hat? War jemand dominant? Wie wurde kommuniziert?

3.3.5 Transfer
Tagebuch: Die TN zeichnen sich selbst in verschiedenen Umfeldern, in denen sie unterschiedliche soziale
Rollen einnehmen. Zu jedem Umfeld notieren sie stichwortartig Verhaltensweisen, die für sie in dieser Rolle
typisch sind.

3.4 Gruppendruck
3.4.1 Ziele
• Die TN erkennen den Einfluss von Gruppendruck.
• Die TN lernen, was sich tun lässt, um Gruppendruck vorzubeugen.
3.4.2 Zeit
• 200 Minuten
3.4.3 Materialien
• 1 Kuvert pro TN
• 1 Kopie der Kopiervorlage „Wrats“ pro TN
• 1 Schere, um die Kopiervorlagen zu zerschneiden
• Folie „Wrats“
• Folien „Linienexperiment“
• Handout „Linienexperiment“
• 15 A5-Briefumschläge
• 3 A4-Briefumschläge
• Dokument „Unterlagen Quadrate“
• Handout „Kitty Genovese“
• Folie „Kitty Genovese 1“
• Folie „Kitty Genovese 2“
• Handout „Schiffbruch Teilnehmer“ und Handout „Schiffbruch Trainer“
• Handout „Schiffbruch Nachbereitung“
16
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3.2.4 Ablauf
„Wrats“
Ziel dieses Spiels ist es, Informationen auszutauschen und so zu organisieren, dass möglichst schnell die
Lösung eines Rätsels errechnet werden kann. Dazu werden Gruppen von vier bis fünf Personen gebildet.
Da die Übung unter Zeitdruck („möglichst schnell“) erfolgt und jede Gruppe die schnellste sein will, entsteht
Gruppendruck.
Vorbereitungsarbeiten für 1 Gruppe
Je nach Gruppengröße werden entsprechend viele Kopien der Kopiervorlage „Wrats“ erstellt. Diese werden
gemäß den Linien auf der Kopiervorlage in 13 „Informationsstücke“ zerschnitten. Bei fünf Personen pro Gruppe ergibt dies 65 Stücke. Die 65 Stücke werden gut durchgemischt und je 13 Stücke werden in ein Kuvert
gesteckt. Somit kann es vorkommen, dass in einem Kuvert dieselbe Information zwei-, dreimal oder öfter
drinnen ist, andere Informationen hingegen fehlen.
Jedes Gruppenmitglied bekommt ein Kuvert, das es allerdings noch nicht öffnen darf.
Nun besitzt jedes Gruppenmitglied nur einen Teil der Informationen (dafür manche doppelt) insgesamt hat die
Gruppe jedoch alle Informationen. Es ist also intensive Zusammenarbeit notwendig, um das Rätsel zu lösen.
(Hinweis: Für die Lösung sind gar nicht alle 13 Informationen notwendig, manche der Informationen wurden
hinzugefügt, um das Rätsel zu erschweren.)
Spielbeginn
Zu Spielbeginn wird die nachfolgende Information vorgelesen. Zeigen Sie dazu die Folie „Wrats“, die bis zum
Ende der Übung sichtbar bleibt.
„Ein Mann fuhr von Forestvalley durch Abbeytown und weiter nach Stonecity und Beavertown.
Sie sollen nun herausfinden, wie lange er für die Reise gebraucht hat.
Das ist insofern kompliziert, da neue Zeit- und Entfernungseinheiten eingeführt werden, die Sie in den Kuverts
finden. Diese neuen Begriffe sind notwendig, um das Rätsel zu lösen.
Die Aufgabe lautet: ‚Wie viele WRATS brauchte der Mann, um von Forestvalley nach Beavertown zu kommen?’
Nun dürfen die Kuverts geöffnet werden.“
Anschließend leiten Sie zum Thema Gruppendruck über:
„In Gruppen verhält man sich oft anders als alleine oder zu zweit. Das haben Sie auch bei der Übung „Wrats“
gemerkt. Gruppen beeinflussen unser Verhalten. Dabei üben Gruppen oft einen unbewussten Druck auf unser
Verhalten aus → Gruppendruck entsteht. Eines der klassischen Experimente zum Gruppendruck wird nun
vorgestellt.“
Sie erklären den TN das Linien-Experiment von Solomon Asch lt. Folien und machen die entsprechenden
Übungen durch.
Die detaillierte Beschreibung finden Sie in der Powerpointpräsentation bei den „Notizen“.
VOR dem Informationsteil „Maßnahmen gegen Gruppendruck“ (findet sich ebenfalls in der Powerpointpräsentation bei den Notizen) teilen Sie das Handout aus. Anschließend gehen Sie die „Maßnahmen gegen
Gruppendruck“ mit den TN durch.
Diskussion über Gruppendruck lt. Handout. Anschließend erklären Sie die auf dem Handout angeführte Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger.
Übung „Quadrate“
Dies ist eine Übung zum Eindämmen des Gruppendrucks. Da die TN während der Übung nicht miteinander
sprechen dürfen, ist es einzelnen TN kaum möglich über andere zu dominieren. Gleichzeitig bekommen
schüchterne TN die Möglichkeit, sich ohne großen Stress einzubringen.
17
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Vorbereitungsarbeiten
Bereiten Sie die Quadrat-Teile gemäß „Unterlagen Quadrate“ vor. Nicht auf Papier, sondern auf Karton. Exaktes Arbeiten ist dabei wichtig. Die Buchstaben können klein auf der Rückseite stehen bleiben. Die Stücke
werden lt. den Anweisungen auf der Vorlage in die fünf Umschläge A bis E gesteckt, jeder Umschlag erhält
außen einen Buchstaben A bis E. Die fünf Umschläge werden dann in einen großen Umschlag gesteckt.
Durchführung
Teilen Sie die TN in Fünfergruppen auf und weisen sie jeder einen Platz (am besten einen eigenen Tisch) zu.
Übrigbleibende TN fungieren als Beobachter/innen und achten auf Einhaltung der Regeln, auf Reaktionen,
Verhalten und spontane Äußerungen der TN. Anschließend lesen Sie die Instruktionen gemäß „Unterlagen
Quadrate“ vor. Fordern Sie nun je ein Mitglied einer Gruppe auf, den großen Umschlag zu öffnen und jedem
der anderen TN einen der verschlossenen Umschläge A-E zu übergeben. Auf Ihr Zeichen beginnen die Gruppen mit dem basteln, die Beobachter/innen stoppen die Zeit.
Die Übung ist erst fertig, wenn alle Gruppen ihre Quadrate gelegt haben.
Danach folgt eine Reflexion der Übung:
• Wie ist es Ihnen während einer Übung ergangen, bei der Sie nicht sprechen durften?
• Was für Auswirkungen haben diese und die anderen Spielregeln auf das Nicht-Entstehen/Entstehen von
Gruppendruck gehabt?
• Welche Spielregeln hätten den Gruppendruck erhöht?
• Welche Unterschiede gab es im Vergleich zum Spiel „Wrats“?
Erzählen Sie von dem Mord an Kitty Genovese, den anschließenden Experimenten von Darley und Latané
und zeigen Sie die Folien „Kitty Genovese 1“ und „Kitty Genovese 2“. (Informationen dazu finden Sie auf
dem Handout „Kitty Genovese“. Wenn Sie wollen, können Sie das Handout nach Ihrer Erzählung den TN
austeilen.)
Übung „Schiffbruch“
Teilen Sie den TN das Handout „Schiffbruch“ aus und erzählen Sie folgende Geschichte: „Sie sind mit einer
Kleingruppe auf einer Yacht am Pazifischen Ozean. Da im Maschinenraum Feuer ausgebrochen ist, das
inzwischen den Großteil des Schiffes und das Equipment vernichtet hat, droht die Yacht jederzeit zu sinken, und darum müssen Sie sie verlassen. Sie können Ihre genaue Position nicht mehr bestimmen, da die
Navigationsausrüstung und das Logbuch schon von den Flammen verschlungen worden sind. Es ist Ihnen
jedoch bekannt, dass Sie circa 600 Seemeilen (1110 km) nord-östlich vom nächsten Land entfernt sind. Alle
Passagiere sind wohlauf.
Untenstehend sind zwölf Dinge, die Sie noch retten konnten. Weiters konnten Sie das Rettungsboot des
Schiffes in Sicherheit bringen. Dies ist ein Ruderboot ohne Motor und bietet Platz für alle Personen der Yacht
und obendrein können alle angeführten Dinge mitgenommen werden.
Ihre Aufgabe ist es nun, alle zwölf Dinge so nach deren Rang ordnen, wie bedeutend sie für Ihr Überleben
sind. Dem wichtigsten Ding geben Sie die Nummer 1, dem zweitwichtigsten die Nummer 2 und so weiter.“
Dies ist eine Entscheidungsübung zur Herbeiführung von realitätsnahen Entschlüssen. Die Gruppe soll einen
einstimmigen Beschluss abgeben. Das heißt, dass der Rang¬platz für jeden Einzelnen einstimmig festgelegt
werden muss. Einstimmigkeit ist nicht leicht zu erlangen. Darum kann nicht jeder Rangplatz jeden einzelnen
voll zufrieden stellen. Probieren sie trotzdem, dass Sie die Rangordnung so verfassen, dass alle annähernd
annehmen können.
Nachdem die Gruppe eine Entscheidung getroffen hat und Sie das offizielle Ergebnis verlesen haben, bereiten Sie das Spiel mit Hilfe des Handouts „Schiffbruch Nachbereitung“ nach.
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3.4.5 Transfer
Tagebuch: Die TN gestalten ein Mindmap mit den für sie zentralen Ergebnissen dieses Übungsteils.
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3.5 Teamfähigkeit stärken
3.5.1 Ziele
• Durch Teamübungen soll die Teamfähigkeit der TN gestärkt werden.
3.5.2 Zeit
• 1 Tag
3.5.3 Materialien
• Folie „Spitzenteam“
• Seil/Wäscheleine zu 85 Meter Länge (wird zerschnitten)
• Handout „America“
• 20 Meter langes Seil
• Pro TN ein Tuch/einen Schal zum Verbinden der Augen.
• Digitalkamera mit Anschlusskabel für den Computer
• Computer mit Anschluss für die Digitalkamera
3.5.4 Ablauf
Zeigen Sie zunächst die Folie „Spitzenteam“ und weisen Sie darauf hin, dass durch die nachfolgenden
Übungen die Teamfähigkeit in Richtung Spitzenteam gestärkt werden soll.
Steif wie ein Brett
Dieses Spiel fördert das Vertrauen zwischen Gruppenmitgliedern. Alle TN bis auf eine/n stellen sich in einem
engen Kreis auf – Schulter an Schulter. Der übrige Spieler/die übrige Spielerin kommt in die Mitte des Kreises
(Durchmesser des Kreises möglichst klein halten, nicht mehr als 2 Meter). Spieler/in in der Mitte schließt die
Augen (u. U. Augen verbinden), macht sich steif wie ein Brett, lässt sich in eine Richtung fallen. TN, die dort
stehen, fangen ihn/sie leicht auf und schubsen ihn/sie leicht in die andere Richtung. Nach einer halben bis
dreiviertel Minute wird gewechselt.
Reflektieren Sie mit den TN anschließend darüber, wie es ihnen bei der Übung ergangen ist.
Fesselspiel2
Das Spiel zeigt auf wie abhängig die Mitglieder einer Gruppe voneinander sind. Für dieses Spiel benötigen
Sie das Seil/die Wäscheleine von 85 Metern Länge. Schneiden Sie das Seil in 20 4-Meter-Stücke und fünf
1-Meter-Stücke. Teilen Sie die TN in 5er-Gruppen auf. Übrigbleibende Personen sind Beobachter/innen. Jede
Person bekommt vier 4-Meter-Stücke Seil und ein 1-Meter Stück. Binden Sie das kurze Stück Seil jeder Person um die Taille. Dann binden die TN ihre vier längeren Seile an das Seil, das sie um die Taille gebunden
haben. Somit haben alle ein Seil um den Körper gebunden, an dem vier 4-Meter-Seile hängen. Jede/r TN der
5er-Gruppe bekommt nun eine Rolle zugeteilt: Ehemann Hans, Ehefrau Alice, die Kinder Bernd (der älteste),
Robert (der mittlere) und Trudi (die jüngste). Jetzt gibt jeder jeweils ein Seil der Person, die an das andere
Ende gehört. „Hans“ z.B. gibt sein Ehemann-Seil seiner Frau. Sie wird ihm ihr „Ehefrau-Seil“ geben. Wenn
jeder eine andere Person am Ende jedes Seiles hat, geht es weiter.
Jeder bindet nun das Seil, das er bekommen hat, an das Seil, das um seine Taille gebunden ist. Jetzt werden
Stühle in einem Kreis aufgestellt – nicht mehr als einen guten Meter von der Mitte des Kreises entfernt. Alle
setzen sich hin.

2
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Nach Virginia Satir, 2005.
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Sie erzählen nun was passiert und die TN führen Ihre Instruktionen gleich aus: „Nun werden Sie die Verbindungsseile kaum merken. Jeder sitzt auf seinem eigenen Stuhl. Sie können miteinander reden, lesen oder
anderen ruhigen Beschäftigungen nachgehen. Nun stellen Sie sich vor, das Telefon läutet und das älteste
Kind springt auf, um abzunehmen. Der Apparat steht ca. 15 Meter entfernt. Alle werden natürlich aufgerüttelt.
Im Einzelnen fühlen Sie sich vielleicht angegriffen, gezogen, ärgerlich. Wahrscheinlich ist Ihnen bewusst,
dass Sie alle Gefühle, die Sie jetzt haben, früher schon einmal erlebt haben. (‚Bernd, warum machst du so viel
Lärm?’, ‚Warum gehst du so schnell?’) Wenn der Anrufende ein Freund von Bernd ist, werden Sie wenigstens
10 Minuten warten müssen. Was passiert mit Ihnen, während Bernd redet? Einige werden anfangen an Bernd
zu zerren, damit die Wartezeit leichter zu ertragen ist. ‚Beeil dich beim Telefonieren, Bernd. Du redest schon
drei Minuten!’ Bernd beginnt zu schreien: ‚Lasst mich in Ruhe!’
Spielen wir nun eine andere Szene. Auf dem Herd, der sechs Meter entfernt ist, kocht etwas und es brennt
an. Beobachten Sie, was geschieht, wenn Alice zum Herd läuft. Gleichzeitig wird Hans müde. Er will einen
Spaziergang machen. Wenn er sich zur Tür wendet, fühlt er ein Ziehen und Zerren. ‚Mein Gott, kann man nicht
einmal einen Spaziergang machen, ohne dass einem jemand auf die Pelle rückt?’, denkt er. Was geschieht
mit den anderen? Wie fühlen sie sich? Nun wird Trudi müde und will ins Bett gehen. Robert beschließt mit
Bernd ein wenig Blödsinn zu machen.
Nun ein besonderer Plan: Bernd geht ans Telefon, Alice schaut nach dem Essen, Hans versucht einen Spaziergang zu machen, Trudi ist schläfrig und will auf den Schoß der Mutter, Robert beschäftigt sich mit Bernd
und das alles zur gleichen Zeit! Einen Augenblick später sind alle verwirrt, ärgerlich und frustriert. Einige sind
vielleicht gestürzt und liegen am Boden.
Die Gefühle, die bei diesem Experiment hervorgerufen wurden, dürften vertraut sein. Oft fühlt es sich an, als
wäre man aneinandergekettet. Diese Verbindungen sind als Beziehungen von Liebe – Fürsorge – Wohlbefinden – Pflicht - zu betrachten, die unter den Personen einer Familie bestehen. Es ist leicht zu erkennen, dass
einer die ganze Familie im Nu durcheinander bringen kann, ohne es jemals gewollt zu haben. Bei diesen fünf
Personen gib es zwanzig Verbindungslinien, die sich aufeinander auswirken. Die Seile zwischen Ehemann
und –frau wirken sich z.B. auch auf Verbindungen aus, die zwischen Eltern und Kindern bestehen.
Wiederholen wir noch einmal das Experiment, wobei jeder seine Empfindungen zum Zeitpunkt des Zerrens
einer anderen Person ausspricht. Dann wird jeder eine Chance haben, seine Seile von den anderen zurückzubekommen und umgekehrt jene von sich losbinden, sodass jeder frei ist. Das ist eine ehrliche, klare und
vollständige Kommunikation, die zur Rettung führt.
Hans und Alice fangen nun an, in entgegengesetzter Richtung zu ziehen. Was passiert mit den anderen?
Wenn leicht gezogen wird, bemerken es die anderen vielleicht gar nicht. Wenn aber so gezogen wird, dass
die Absicht deutlich wird, straffen sich die Verbindungslinien zu den Kindern. Dies erregt die Aufmerksamkeit
der Kinder und lässt Beziehungen in Bewegung kommen. Hans und Alice gehen jetzt aufeinander zu und
umarmen sich. Was passiert mit den Kindern? Auch sie müssen sich bewegen, reagieren.
Nun kommt die Zeit, wo Familienmitglieder die zu verlassen, z.B. zieht Bernd aus. Was geschieht mit den
Verbindungslinien oder Beziehungen? Gibt Hans Bernd das Seilende und lässt ihn gehen? Oder löst er nur
den Knoten am Seil und wickelt es um sich selbst, womit die Erinnerung an das Vatersein symbolisiert wird?
Auch Trudi und Robert müssen etwas mit dem Seil tun. Bernd muss seine alten Bindungen lösen und die
Entwicklung neuer Verbindungen vorbereiten, wenn er seine eigene Familie aufbauen will.
Jetzt spielen wir noch eine Runde: Diesmal nicht als Familienmitglieder, sondern als Mitglieder eines Arbeitsteams.“
Im Anschluss Reflexion über die gegenseitige Abhängigkeit in Gruppen.
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Once upon a time in America3
Diese Übung ist mehr Experiment als Spiel und zeigt den Sündenbockmechanismus in Gruppen auf.
Fünf Spieler/innen erhalten je einen Zettel mit Rollenzuweisungen (Handout America), die übrigen TN sind
Beobachter/innen.
Die Rollen der fünf Spieler/innen dürfen nicht öffentlich bekannt gemacht werden. Die Beobachter/innen wissen nur: Eine Ranch im Wilden Westen wird von Indianern belagert, da sie glauben, einer der Rancher hätten den Sohn des Häuptlings getötet. Die Indianer fordern die Auslieferung des Schuldigen innerhalb einer
drei¬vier¬tel Stunde. Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Die Beratung der fünf Beteiligten wird nun gespielt.
Bevor es losgeht: Weisen Sie die fünf Rollenspieler/innen darauf hin, dass sie sich gut überlegen sollen, welche Details ihrer Rolle sie bekannt geben und welche sie lieber verschweigen wollen.
Die Spieler/innen müssen binnen 45 Minuten zu einer Entscheidung gelangen.
Zur Nachbesprechung: Die Situation ist so konstruiert ist, dass eine Entscheidung gegen den Sündenbockmechanismus kaum möglich ist4, d.h. eine Person wird zum Sündenbock gemacht, obwohl ALLE Anteil am
Tod des Indianers haben, jeder zu einem kleinen Teil. Oft kommt der/die Ehrlichste am schlechtesten weg.
Seilquadrat
Das Spiel fördert das Lernen von Problemlösungsstrategien und Diskussionsfähigkeit.
Verknoten Sie die Enden des 20-Meter-Seils. Dann die Augen aller TN verbinden – Seil auf den Boden legen –
jeder Person einen Teil des Seiles in die Hand geben. Aufgabe: Quadrat bilden, wobei das Seil gespannt sein
muss. Alle TN müssen das Seil ständig mit mindestens einer Hand halten, die Positionen dürfen verändert
werden. Bei dauernden Misserfolgen können Sie einem TN erlauben, das Seil loszulassen. Wenn nur ein paar
TN die Organisation übernehmen, untersagen Sie diesen das Reden (durch Zuflüstern, damit die anderen von
alleine aktiv werden).
Die Aufgabe erscheint einfach und weckt so den Ehrgeiz fast eines/einer jeden. Wegen der verbunden Augen
sind die TN auf Zuhören und Gehört werden angewiesen.
Schnappschuss
Das Spiel fordert das Organisationstalent der TN. Die Gruppe hat die Aufgabe mit der Kamera ein Foto von
der Gruppe zu schießen. Es müssen aber 20 weitere Personen auf dem Bild sein, die bestimmte Eigenschaften haben:
• 2 über 60jährige
• 2 unter 3 Jahre (mit Müttern/Vätern)
• 2 Frauen mit Zöpfen
• 2 Männer mit Vollbart
• Personen mit bestimmten Berufen
• usw.
Die TN dürfen das Seminarhotel dazu verlassen.
Nachbesprechung: „Wie organisiere ich so viele Personen?“
Schafe und Schäfer
Dieses Spiel wird im Freien gespielt und fördert Kommunikation und strategisches Denken. Legen Sie mit dem
20-Meter-Seil einen ca. 4 mal 5 Meter großen Schafstall aus. Erzählen Sie den TN die Aufgabenstellung: Bei
dieser Übung dirigiert ein Schäfer seine ausgebrochenen Schafe wieder zurück in einen Schafsstall. Allen TN
werden dafür nach einer 15- bis 20-minütigen Besprechungsphase die Augen verbunden. Dann werden sie
3 Dieses Spiel gibt es in mehreren Varianten, wir haben uns für die Version „Wilder Westen“ entschieden.
4 Außer es stellen sich alle fünf Spieler/innen oder es wird per Los entschieden, wer sich ausliefert.
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einzeln auf dem Gelände verteilt. Sie müssen dort schweigend auf die ver¬abredeten Signale warten. Einem
TN wird die Augenbinde abgenommen. Damit wird er von Ihnen zum Schäfer erklärt. Aufgabe des Schäfers ist
es, die „erblindeten" Schafe mit akustischen Signalen in den „Stall" zu lotsen. Dabei darf der Schäfer seinen
Standort nicht verlassen und die Schafe nicht berühren. Weder Schäfer noch Schafe können die menschliche
Sprache ver¬stehen oder sprechen.
Es empfiehlt sich als Schäfer einen TN zu wählen, der nicht in unmittelbarer Nähe des Stalls steht.
Mögliche Auswertungsfragen:
• Wie gut war der Plan ausgearbeitet?
• Wie wurde mit Abhängigkeiten umgegangen?
• Welche Kommunikationsschwierigkeiten traten auf?
Gruppentraum
Diese Übung stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Die TN legen sich sternförmig auf den Boden, sodass
ihre Köpfe in der Mitte sind.
Sie geleiten die TN in eine kurze Trance. Führen Sie die TN in Gedanken an einen wunderschönen Ort, z.B.
an eine einsame Insel. Nun darf jeder TN spontan sagen, was er an diesem Ort hört, sieht riecht, schmeckt,
fühlt, erlebt. So entsteht ein gemeinsamer, intensiver Gruppentraum, der den TN erfahrungsgemäß noch
lange nach dem Seminar in Erinnerung sein wird.

4.5.5 Transfer
Tagebuch: Die TN machen zu jedem Spiel eine Zeichnung. Sie soll eine Situation aus dem Spiel darstellen,
die ihnen am besten in Erinnerung geblieben ist. Anschließend schreiben sie zu jedem Spiel, was sie daraus
für das Alltagsleben mitnehmen können.
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4 Handouts

Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

4.1 Handout „Das Robbers Cave-Experiment“
Eine klassische Studie zur Entstehung von Gruppenzusammengehörigkeit
bzw. Feindschaft Gebiet stammt von Muzafer Sherif 5. Im Sommer 1954
brachten Sherif und seine Assistenten eine Gruppe von Jungen in ein
Sommerlager in Oklahoma, Amerika. Die Jungen wurden zufällig in zwei
Gruppen, die „Eagles“ und die „Rattles“ eingeteilt, auf etwaige persönliche
Freundschaften wurde keine Rücksicht genommen.
Jede Gruppe unternahm ihre eigenen Aktivitäten wie z.B. wandern,
schwimmen, kochen. Die andere Gruppe wurde eine Woche lang ignoriert.
Danach gab es eine Anzahl von sportlichen Wettkämpfen, wie Baseball,
Football, Tauziehen. Bei diesen Wettbewerben begann die Rivalität zwischen den Gruppen. Aus nichtigen Anlässen heraus (z.B. eines als ungerecht empfundenen Sieges der einen Gruppe) verfeindeten sich Eagles
und Rattles. Es dauerte nicht lange und die verfeindeten Lager wurden gewalttätig. Die Fahnen der Gegengruppe wurden verbrannt, die Hütten ausgeraubt, ein Kampf ums Essen entbrannte.
Schließlich kam Sherif ein einmaliger Einfall: Er stellte beide Gruppen vor Probleme, die sie nur bewältigen
konnten, wenn sie zusammenhalfen. So sabotierte er die Wasserversorgung im Camp oder täuschte eine
Panne des Lagerbusses vor. Diese Probleme konnten nur behoben werden, wenn sich beide Gruppen daran
beteiligten. Alle Jungen waren notwendig, um Wasser vom See zu holen, oder um den Bus einen steilen Hügel
hinaufzuschieben.
Als die Buben erkannten, dass sie voneinander abhängig waren, gingen die Feindseligkeiten zurück. Sie
begannen sogar, über die Gruppen hinweg neue Freundschaften zu schließen. (Beschrieben nach Zimbardo,
2004, S. 819.)

4.1.1 Die Logik der Lösungsstrategie
• Gemeinsames Ziel
• Ziel nur erreichbar, wenn beide Gruppen zusammen arbeiten
• Erreichen des Ziels wichtiger als Aufrechterhalten der Feindschaft
4.1.2 Die Grenzen der Lösungsstrategie
• Großgruppen
• Inhomogene Gruppen
4.1.3 Übungsaufgabe
Sherifs Lösungsstrategie hat weit reichende Folgen: Wie könnte sie z.B. bei Streitigkeiten innerhalb eines
Unternehmens/ im Alltag angewandt werden? (Z.B. bei verfeindeten Abteilungen oder Familienkonflikten)

5
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4.1.4 Phasen der Teamentwicklung nach Tuckman
• Forming: Formierung der Gruppe, die Mitglieder lernen sich kennen
• Storming: Konfliktphase, besonders wegen Selbstdarstellung mancher Teammitglieder und Kampf um die
(informelle) Führung. Die Gruppenmitglieder sind noch sehr Ich-bezogen.
• Norming: Normierung, Entstehung eines Gruppengefühls, von Gruppenregeln und –standards. Übergang
von der Ich- zur Wir-Orientierung.
• Performing: Leistungsphase, gekennzeichnet durch Leistungsorientierung und zielgerichtetes Handeln
der Mitglieder.
• Adjourning: Auflösungsphase. Diese Phase gibt es bei allen Gruppen, die nicht dauerhaft zusammenbleiben.
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4.2 Handout „Ellipsen“
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4.3 Handout „Nachteile der Gruppenarbeit“
4.3.1 Soziales Faulenzen
Ausgangssituation: Die individuellen Anstrengungen und Leistungen der einzelnen Gruppenmitglieder können
nicht beurteilt werden und die Gruppenmitglieder wissen das.
In diesem Fall neigen Menschen in Gruppen dazu, sich bei einfachen und Routineaufgaben weniger anzustrengen als wenn sie alleine arbeiten. Dies umso mehr, je größer eine Gruppe ist. Als erster konnte dies Ringelmann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit seinen Tauzieh-Experimenten nachweisen. Wenn
eine Gruppe von Männern an einem Seil zog, strengte sich jeder einzelne weniger an, als wenn er allein am
Seil war. Ringelmanns Ergebnisse wurden durch eine Vielzahl anderer Experimente bestätigt.
Warum ist das so? Da die Einzelleistungen ohnehin nicht beurteilt werden können, denken viele Gruppenmitglieder – unbewusst – nach dem Motto: „Die anderen faulenzen bestimmt auch, warum soll ich es nicht tun?
Ich entspanne mich lieber ein wenig, es merkt ohnehin keiner.“
Genau umgekehrt sieht es bei komplizierten Aufgaben aus. Bei einer fehlenden Beurteilung der eigenen
Leistung muss man sich auch keine Sorgen darüber machen. Die Gruppenmitglieder sind innerlich weniger
verkrampft und entspannter. Gerade diese Einstellung führt bei komplexeren Aufgaben zu besseren Ergebnissen.
4.3.2 Soziale Erleichterung
Ausgangssituation: Die individuellen Anstrengungen und Leistungen der einzelnen Gruppenmitglieder können
beurteilt werden und die Gruppenmitglieder wissen das.
In diesem Fall neigen Menschen in Gruppen dazu, sich bei einfachen Aufgaben mehr anzustrengen als wenn
sie alleine arbeiten. Die Menschen sind erregt, weil sie wissen, dass ihre einzelnen Leistungen von den anderen Gruppenmitgliedern überprüft werden können. Diese Erregung führt bei einfachen Aufgaben eben zu einer
Leistungssteigerung, weil die Aufgabe leicht zu lösen ist. Bei komplizierten Aufgaben bewirkt diese Erregung
hingegen, dass die Mitglieder gerade wegen ihrer Erregung schlechtere Leistungen erbringen als alleine. Ihre
Verkrampfung behindert sie beim Lösen der komplizierten Aufgaben.
Um soziales Faulenzen zu vermeiden, sollte Folgendes berücksichtigt werden:
• Die Arbeit sollte herausfordernd und wichtig sein, die Gruppenmitglieder müssen die Aufgabe auch wirklich lösen wollen. Eine Gruppe, die gerne zusammenarbeitet, weil sich die einzelnen Mitglieder sympathisch sind, ist nicht automatisch eine effiziente Gruppe. Die gestellte Aufgabe muss eben zusätzlich eine
Herausforderung bieten und interessant sein.
• Einzelne Gruppenmitglieder sollten für einzelne Teilbereiche persönlich verantwortlich sein und sich zuerst allein um die Problemlösung bemühen. (Man kombiniert also Alleinarbeit mit Gruppenarbeit, um ein
optimales Ergebnis zu erzielen.)
• Die Belohnung der Gruppenmitglieder sollte sowohl eine individuelle Komponente als auch eine Gruppenkomponente beinhalten.
4.3.3 Wechselseitige Abhängigkeit
Ein weiteres Kriterium dafür, ob eine Aufgabe besser von einer Einzelperson oder von einer Arbeitsgruppe
gelöst wird, ist das Ausmaß der wechselseitigen Abhängigkeit, dem eine Aufgabe voraussetzt. Je höher die
gegenseitige Abhängigkeit, desto eher ist die Aufgabe für Gruppen geeignet. Dabei muss über individuelle Ergebnisse ein reger Gedankenaustausch stattfinden, jeder muss seine Wahrnehmung einbringen können und
jeder muss der Sichtweise der anderen aktiv zuhören. Die unterschiedlichen Sichtweisen müssen ernsthaft
akzeptiert werden. Gruppenlösungen sollten ausdiskutiert und von allen Mitgliedern getragen werden. Von
einem Ergebnis durch Abstimmung ist abzuraten.
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4.3.4 Gruppendenken
Wenn sich Gruppenmitglieder bei Entscheidungen ohne nachzudenken der Mehrheit, dem Gruppendruck anpassen, z.B. um die Harmonie in der Gruppe nicht zu stören, spricht man von Gruppendenken. Die Betonung
liegt dabei auf der unreflektierten Anpassung an die Gruppenmeinung, obwohl man es eigentlich besser weiß.
Nicht infrage gestellt werden soll das Abrücken vom eigenen Standpunkt im Sinne eines demokratisch gefundenen Kompromisses. Das unreflektierte Streben nach Harmonie unterbindet jedes Engagement, kritisch zu
denken (Aldag und Fuller, 1993, S. 533ff). Gruppendenken tritt einerseits bei Stress und Druck in der bzw. auf
die Gruppe auf, andererseits bei Führungsproblemen und bei Gruppen mit starkem Zusammenhalt (verbunden mit Abschottung gegenüber Außenstehenden). Weinert (2004, S. 432) schlägt folgende Maßnahmen vor,
um Gruppendenken vorzubeugen:
• Gruppenführer/innen sollten bei wichtigen Entscheidungen erst nach der Diskussion in der Gruppe die
eigene Meinung kundtun.
• Alle Gruppenmitglieder sollen die Rolle eines kritischen Bewerters/einer kritischen Bewerterin erhalten,
deren Aufgabe es ist, offen Einwände und Bedenken zu äußern.
• Eine Person sollte die Rolle des advocatus diabuli einnehmen und bei wichtigen Entscheidungen jede
erdenkliche Schwachstelle aufzeigen.
• Wenn genügend Ressourcen vorhanden sind, sollte am selben Problem von verschiedenen Gruppen (mit
jeweils verschiedenen Führer/innen) gearbeitet werden.
• Diskussionen aus Untergruppen und externen Expert/innen sollten als befruchtend angesehen werden,
um neue Perspektiven einzubringen.
• Wenn eine Lösung erreicht ist, sollten alle Gruppenmitglieder diese nochmals auf Schwachstellen hin
überprüfen.
• Gruppen sollen nicht isoliert arbeiten.
4.3.5 Weitere Gefahren
• Was für die Gruppe richtig ist, muss nicht unbedingt für den Einzelnen richtig sein. Gruppenmitglieder
geraten bei Gruppenarbeiten manchmal in Konflikt mit ihren eigenen Werten und Einstellungen.
• Gruppenmitglieder versuchen oft, Regeln und Verhaltensweisen, die sie von ihrer individuellen Arbeit
gewöhnt sind, in die Gruppe zu übertragen, was aber nicht eins zu eins möglich ist.
• Da nicht alle Gruppenmitglieder dieselben Voraussetzungen in die Gruppe einbringen, können manche
Gruppenmitglieder nicht so schnell arbeiten, wie sie es gerne möchten.
• Gruppenmitglieder, denen persönliche Anerkennung – von außerhalb der Gruppe – wichtig ist, werden bei
Gruppenarbeiten regelmäßig enttäuscht.
In all diesen Fällen ist es ratsam, wenn die Gruppeleiter/innen die Gruppenmitglieder schon im Vorfeld auf
diese potenziellen Gefahren hinweisen bzw. bereits schwelende Konflikte ansprechen.
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4.4 Handout „Das Gefangenendilemma – Teilnehmer/innen“
Zwei in Untersuchungshaft sitzende Personen, nennen wir sie Andreas und Berta, werden eines gemeinsamen Verbrechens beschuldigt. Beide sitzen im Gefängnis, in getrennten Zellen. Sie können sich also nicht
absprechen, ob sie ihr Verbrechen – das sie begangen haben – zugeben oder nicht.
Der Staatsanwalt lässt Andreas und Berta nun nacheinander zu sich kommen und macht ihnen folgenden
Vorschlag: „Wenn ihr beide gesteht, kommt ihr 3 Jahre ins Gefängnis. Wenn du gestehst, dein Kollege aber
leugnet muss er für 6 Jahre ins Gefängnis, du aber gehst frei“ (Kronzeugenregelung).
Weiters wissen Andreas und Berta, dass sie nur 1 Jahr ins Gefängnis müssen, wenn sie beide leugnen. Sowohl für Andreas als auch für Berta erscheint es nun besser, die Tat zu gestehen.
Warum? Zur Veranschaulichung lässt sich dies in folgende Matrix übertragen:
Andreas leugnet

Andreas gesteht

Berta leugnet

Andreas 1 Jahr, Berta 1 Jahr

Andreas 0 Jahre, Berta 6 Jahre

Berta gesteht

Andreas 6 Jahre, Berta 0 Jahre

Andreas 3 Jahre, Berta 3 Jahre

Berta überlegt sich Folgendes 6: „Angenommen Andreas lügt: Wenn ich dann ebenfalls lüge, bekomme ich 1
Jahr, wenn ich gestehe, gar keines. Gestehen ist also besser. Angenommen Andreas gesteht: Wenn ich dann
lüge, bekomme ich 6 Jahre, wenn ich ebenfalls gestehe, nur 3. Gestehen ist wiederum besser.
Egal, was Andreas macht, es ist für mich immer besser, wenn ich die Tat gestehe (also nicht kooperiere).“
Andreas, der ja in derselben Lage wie Berta ist, denkt sich dasselbe. Auch er wird gestehen. Andreas und
Berta wandern also für 3 Jahre ins Gefängnis, obwohl sie mit einem Jahr davongekommen wären, wenn beide
geleugnet (mitsammen kooperiert) hätten. Andreas und Berta wollten den eigenen Nutzen optimieren, ohne
dabei an den anderen zu denken. In Wirklichkeit haben sie weder den eigenen Nutzen (0 Jahre Gefängnis)
noch den Gesamtnutzen (1 Jahr Gefängnis) optimiert. Individuelle und kollektive Rationalität fallen auseinander! Unter kollektivem Gesichtspunkt bestünde die beste Entscheidung darin, dass beide Gefangene – nach
vorheriger Absprache – ihre Tat leugnen. Solch eine Kooperation ist durch die Prämissen des GefangenenDilemmas jedoch nicht möglich.
Es geht noch weiter: Da die beiden Gefangenen egoistisch sind und rational handeln, werden sie immer wieder in das das Dilemma schlittern, auch wenn sie es durchschauen und sogar wenn mitsammen reden dürfen.
Angenommen sie sprechen mitsammen und machen sich aus, zu leugnen (also mitsammen zu kooperieren).
Sobald Berta auflegt, wird sie trotzdem gestehen, weil sie annimmt, dass Andreas leugnet und somit für sie
– als rationale Akteurin – gestehen besser ist. UND: Selbst wenn sie weiß, dass Andreas das auch weiß und
auch er gestehen wird, wird sie, nein muss sie, als rationale Akteurin gestehen.
Für die Gesellschaft ist es in diesem Fall natürlich gut, dass es das Gefangenendilemma gibt. Die Bösewichter
sitzen länger hinter Gitter!
Folgender Ansatz ist FALSCH: Angenommen Andreas weiß, dass Berta rational ist → Andreas weiß, dass sie
ins Dilemma schlittern werden. Andreas weiß, dass Berta das auch weiß → Die beiden werden leugnen und
dem Dilemma entkommen.
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Folgender Ansatz ist RICHTIG: Angenommen Andreas weiß, dass Berta rational ist und Berta weiß das von
Andreas. Andreas denkt sich: Berta weiß, dass wir ins Dilemma schlittern, wenn sie gesteht, also wird Berta
leugnen. Wenn Berta leugnet muss ich gestehen, weil ich dann frei gehe! Berta weiß das auch → sie wird
doch nicht leugnen, weil sie dann am allerschlechtesten gestellt ist. Berta weiß aber, dass Andreas das auch
weiß, also wird sie doch leugnen..... → Andreas weiß somit NICHT, wie sich Berta verhalten wird, weil Berta
unter rationalen Gesichtspunkten beide Alternativen wählen kann. → Andreas muss gestehen: Egal was Berta macht, durch Gestehen ist Andreas besser dran, als durch Leugnen. Wenn Berta leugnet → Andreas ist mit
dem Gestehen besser dran als mit dem Leugnen. Wenn Berta gesteht → Andreas ist mit Gestehen wiederum
besser dran als mit Gestehen. Nur IN SUMME erreichen sie nicht die optimale Lösung. Dasselbe gilt, wenn
Berta nicht rational ist. Andreas muss gestehen, weil er dadurch immer besser gestellt ist.
Durch das Gefangenen-Dilemma lässt sich eine der Grundthesen des Kapitalismus widerlegen: Wenn jedes
Individuum seinen eigenen Nutzen maximiert, dann maximiert sich automatisch der Gesamtnutzen der Gesellschaft.
Gefangenen-Dilemmata sind keine theoretischen Probleme, sondern treten in der Praxis öfters auf, als man
vermuten möchte:
• Wettrüsten von Supermächten: „Egal, was der Feind macht, für mein Land ist es immer besser aufzurüsten.“
• Verteilung öffentlicher Güter: „Für mich ist es besser, für das öffentliche Gut nicht zu bezahlen, weil ich es
ohnehin bekomme.“
• Unternehmen am freien Markt: „Ich halte mich nicht an die Spielregeln, weil ich dadurch meinen Gewinn
maximieren kann.“
In der Praxis gibt es zwei Ansätze zur Lösung des Gefangenendilemmas (vgl. Neuweg, 1996, S. 147 ff.):
1. Den präferenztheoretischen Ansatz: Er versucht, die Präferenzen der Menschen (der Gefangenen) zu
verändern, die Menschen zu bestimmten Werten zu erziehen: z.B. Immer die Wahrheit zu sagen.
2. Den restriktionstheoretische Ansatz: Hier wird versucht, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass
eine Kooperation den Gefangenen höhere Anreize bringt als eine Defektion. Zum Beispiel:
Andreas leugnet

Andreas gesteht

Berta leugnet

Andreas 1 Jahr, Berta 1 Jahr

Andreas 2 Jahre, Berta 2 Jahre

Berta gesteht

Andreas 2 Jahre, Berta 2 Jahre

Andreas 3 Jahre, Berta 3 Jahre

Das Gefangenendilemma wird auch in der Spieltheorie zum Thema Kooperation und Betrug untersucht. Der
amerikanische Politologe Robert Axelrod veranstaltete dazu ein Computerturnier zum iterierenden Gefangenendilemma (die Gefangenen treffen in mehreren Runden aufeinander und können sich jedes Mal neu
überlegen, ob sie kooperieren oder nicht kooperieren). Die insgesamt erfolgreichste Strategie und gleichzeitig
eine der einfachsten war „Tit for Tat“ („wie du mir, so ich dir“), entwickelt von Anatol Rapoport. Sie kooperiert,
solange der andere ebenfalls kooperiert. Versucht der andere, sich einen Vorteil zu verschaffen, tut sie dies
beim nächsten Mal ebenfalls.
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Die Kernelemente von Tit for Tat sind:
• Wie du mir, so ich dir (eben tit for tat!)
• Nettigkeit: Kooperiere stets in der ersten Runde. Danach tue das, was der andere Spieler im Zug vorher
getan hat.
• Provozierbarkeit: Kooperiere nicht, wenn der andere nicht kooperiert (Ausnahme: Runde 1).
• Versöhnlichkeit: Zeige grundsätzlich Versöhnungsbereitschaft
• Klarheit: So kompliziert zu sein, dass dich keiner mehr versteht, ist kontraproduktiv.
Ein abschließender Hinweis: Gegenüber einem unkooperativen Spieler, der stur sein Spiel spielt, ohne sich
um das Verhalten der anderen zu kümmern, ist nicht zu kooperieren immer die bessere Alternative. Nur wenn
ich durch meine Verhaltensweisen den anderen beeinflussen kann, hat Kooperation einen Sinn!
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4.5 Handout „Das Gefangenendilemma – Trainer/innen“
Beschreibung: Die Gruppe wird in zwei Teams aufgeteilt. Jedes Team erhält je eine rote und eine schwarze
Spielkarte. In diesem Spiel kommt es nur auf die Farbe der Karten an. Die Wertigkeit der jeweiligen Karten
spielt keine Rolle.
Folgende Regeln sind gültig
• Beide Teams spielen auf Kommando gleichzeitig je eine Karte offen aus.
• Wenn beide Teams ROT spielen (Karo oder Herz), erhält jedes Team drei Pluspunkte.
• Wenn beide Teams SCHWARZ spielen (Pik oder Kreuz), dann erhalten beide Teams drei Minuspunkte.
• Wenn Ihr Team SCHWARZ spielt (Pik oder Kreuz) und das andere Team ROT (Herz oder Karo), dann
erhalten Sie sechs Pluspunkte und das andere Team sechs Minuspunkte.
• Wenn Ihr Team ROT spielt (Herz oder Karo) und das andere Team SCHWARZ (Pik oder Kreuz), dann
erhalten Sie sechs Minuspunkte und die anderen sechs Pluspunkte.
(1) beide Gruppen spielen Rot

2 x Rot:

für beide Gruppen
3 Pluspunkte

(2) beide Gruppen spielen Schwarz

2 x Schwarz: für beide Gruppen
3 Verlustpunkte

(3) eine Gruppe spielt Rot, eine Schwarz

1 x Schwarz: für Schwarz-Gruppe
6 Gewinnpunkte
1 x Rot:
für Rot-Gruppe
6 Verlustpunkte

Wenn also Rot ausgespielt wird, ist dies ein Zeichen für kooperatives Verhalten, da damit ein Gewinn für beide
Gruppen gewährleistet wäre:
Team A
Kooperation

Team B
Keine Kooperation

+ 3 (Rot)

Kooperation

Keine Kooperation

+ 3 (Rot)
+ 6 (Schwarz)

– 6 (Rot)

6 (Rot)
+ 6 (Schwarz)

– 3 (Schwarz)

3 (Schwarz)
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4.5.1 Die Originalversion des Gefangenendilemmas
Zwei in Untersuchungshaft sitzende Personen, nennen wir sie Andreas und Berta, werden eines gemeinsamen Verbrechens beschuldigt. Beide sitzen im Gefängnis, in getrennten Zellen. Sie können sich also nicht
absprechen, ob sie ihr Verbrechen – das sie begangen haben – zugeben oder nicht.
Der Staatsanwalt lässt Andreas und Berta nun nacheinander zu sich kommen und macht ihnen folgenden
Vorschlag: „Wenn ihr beide gesteht, kommt ihr 3 Jahre ins Gefängnis. Wenn du gestehst, dein Kollege aber
leugnet muss er für 6 Jahre ins Gefängnis, du aber gehst frei“ (Kronzeugenregelung).
Weiters wissen Andreas und Berta, dass sie nur 1 Jahr ins Gefängnis müssen, wenn sie beide leugnen. Sowohl für Andreas als auch für Berta erscheint es nun besser, die Tat zu gestehen.
Warum? Zur Veranschaulichung lässt sich dies in folgende Matrix übertragen:
Andreas leugnet

Andreas gesteht

Berta leugnet

Andreas 1 Jahr, Berta 1 Jahr

Andreas 0 Jahre, Berta 6 Jahre

Berta gesteht

Andreas 6 Jahre, Berta 0 Jahre

Andreas 3 Jahre, Berta 3 Jahre

Berta überlegt sich Folgendes 7: „Angenommen Andreas lügt: Wenn ich dann ebenfalls lüge, bekomme ich 1
Jahr, wenn ich gestehe, gar keines. Gestehen ist also besser. Angenommen Andreas gesteht: Wenn ich dann
lüge, bekomme ich 6 Jahre, wenn ich ebenfalls gestehe, nur 3. Gestehen ist wiederum besser.
Egal, was Andreas macht, es ist für mich immer besser, wenn ich die Tat gestehe (also nicht kooperiere).“
Andreas, der ja in derselben Lage wie Berta ist, denkt sich dasselbe. Auch er wird gestehen. Andreas und
Berta wandern also für 3 Jahre ins Gefängnis, obwohl sie mit einem Jahr davongekommen wären, wenn beide
geleugnet (mitsammen kooperiert) hätten. Andreas und Berta wollten den eigenen Nutzen optimieren, ohne
dabei an den anderen zu denken. In Wirklichkeit haben sie weder den eigenen Nutzen (0 Jahre Gefängnis)
noch den Gesamtnutzen (1 Jahr Gefängnis) optimiert. Individuelle und kollektive Rationalität fallen auseinander! Unter kollektivem Gesichtspunkt bestünde die beste Entscheidung darin, dass beide Gefangene – nach
vorheriger Absprache – ihre Tat leugnen. Solch eine Kooperation ist durch die Prämissen des GefangenenDilemmas jedoch nicht möglich.
Es geht noch weiter: Da die beiden Gefangenen egoistisch sind und rational handeln, werden sie immer wieder in das das Dilemma schlittern, auch wenn sie es durchschauen und sogar wenn mitsammen reden dürfen.
Angenommen sie sprechen mitsammen und machen sich aus, zu leugnen (also mitsammen zu kooperieren).
Sobald Berta auflegt, wird sie trotzdem gestehen, weil sie annimmt, dass Andreas leugnet und somit für sie
– als rationale Akteurin – gestehen besser ist. UND: Selbst wenn sie weiß, dass Andreas das auch weiß und
auch er gestehen wird, wird sie, nein muss sie, als rationale Akteurin gestehen.
Für die Gesellschaft ist es in diesem Fall natürlich gut, dass es das Gefangenendilemma gibt. Die Bösewichter
sitzen länger hinter Gitter!
Folgender Ansatz ist FALSCH: Angenommen Andreas weiß, dass Berta rational ist → Andreas weiß, dass sie
ins Dilemma schlittern werden. Andreas weiß, dass Berta das auch weiß → Die beiden werden leugnen und
dem Dilemma entkommen.
Folgender Ansatz ist RICHTIG: Angenommen Andreas weiß, dass Berta rational ist und Berta weiß das von
Andreas. Andreas denkt sich: Berta weiß, dass wir ins Dilemma schlittern, wenn sie gesteht, also wird Berta
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leugnen. Wenn Berta leugnet muss ich gestehen, weil ich dann frei gehe! Berta weiß das auch → sie wird
doch nicht leugnen, weil sie dann am allerschlechtesten gestellt ist. Berta weiß aber, dass Andreas das auch
weiß, also wird sie doch leugnen..... → Andreas weiß somit NICHT, wie sich Berta verhalten wird, weil Berta
unter rationalen Gesichtspunkten beide Alternativen wählen kann. → Andreas muss gestehen: Egal was Berta macht, durch Gestehen ist Andreas besser dran, als durch Leugnen. Wenn Berta leugnet → Andreas ist mit
dem Gestehen besser dran als mit dem Leugnen. Wenn Berta gesteht → Andreas ist mit Gestehen wiederum
besser dran als mit Gestehen. Nur IN SUMME erreichen sie nicht die optimale Lösung. Dasselbe gilt, wenn
Berta nicht rational ist. Andreas muss gestehen, weil er dadurch immer besser gestellt ist.
Durch das Gefangenen-Dilemma lässt sich eine der Grundthesen des Kapitalismus widerlegen: Wenn jedes
Individuum seinen eigenen Nutzen maximiert, dann maximiert sich automatisch der Gesamtnutzen der Gesellschaft.
Gefangenen-Dilemmata sind keine theoretischen Probleme, sondern treten in der Praxis öfters auf, als man
vermuten möchte:
• Wettrüsten von Supermächten: „Egal, was der Feind macht, für mein Land ist es immer besser aufzurüsten.“
• Verteilung öffentlicher Güter: „Für mich ist es besser, für das öffentliche Gut nicht zu bezahlen, weil ich es
ohnehin bekomme.“
• Unternehmen am freien Markt: „Ich halte mich nicht an die Spielregeln, weil ich dadurch meinen Gewinn
maximieren kann.“
In der Praxis gibt es zwei Ansätze zur Lösung des Gefangenendilemmas (vgl. Neuweg, 1996, S. 147 ff.):
3. Den präferenztheoretischen Ansatz: Er versucht, die Präferenzen der Menschen (der Gefangenen) zu
verändern, die Menschen zu bestimmten Werten zu erziehen: z.B. Immer die Wahrheit zu sagen.
4. Den restriktionstheoretische Ansatz: Hier wird versucht, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass
eine Kooperation den Gefangenen höhere Anreize bringt als eine Defektion. Zum Beispiel:
Andreas leugnet

Andreas gesteht

Berta leugnet

Andreas 1 Jahr, Berta 1 Jahr

Andreas 2 Jahre, Berta 2 Jahre

Berta gesteht

Andreas 2 Jahre, Berta 2 Jahre

Andreas 3 Jahre, Berta 3 Jahre

Das Gefangenendilemma wird auch in der Spieltheorie zum Thema Kooperation und Betrug untersucht. Der
amerikanische Politologe Robert Axelrod veranstaltete dazu ein Computerturnier zum iterierenden Gefangenendilemma (die Gefangenen treffen in mehreren Runden aufeinander und können sich jedes Mal neu
überlegen, ob sie kooperieren oder nicht kooperieren). Die insgesamt erfolgreichste Strategie und gleichzeitig
eine der einfachsten war „Tit for Tat“ („wie du mir, so ich dir“), entwickelt von Anatol Rapoport. Sie kooperiert,
solange der andere ebenfalls kooperiert. Versucht der andere, sich einen Vorteil zu verschaffen, tut sie dies
beim nächsten Mal ebenfalls.
Die Kernelemente von Tit for Tat sind:
• Wie du mir, so ich dir (eben tit for tat!)
• Nettigkeit: Kooperiere stets in der ersten Runde. Danach tue das, was der andere Spieler im Zug vorher
getan hat.
• Provozierbarkeit: Kooperiere nicht, wenn der andere nicht kooperiert (Ausnahme: Runde 1).
• Versöhnlichkeit: Zeige grundsätzlich Versöhnungsbereitschaft
• Klarheit: So kompliziert zu sein, dass dich keiner mehr versteht, ist kontraproduktiv.
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Ein abschließender Hinweis: Gegenüber einem unkooperativen Spieler, der stur sein Spiel spielt, ohne sich
um das Verhalten der anderen zu kümmern, ist nicht zu kooperieren immer die bessere Alternative. Nur wenn
ich durch meine Verhaltensweisen den anderen beeinflussen kann, hat Kooperation einen Sinn!
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4.6 Handout „Das Stanford Gefangenenexperiment von Philip Zimbardo8“
„An einem Sonntag im Sommer in Kalifornien durchbrach eine Sirene die
Ruhe des Vormittags des Studierenden Tommy Whitlow. Ein Polizeiwagen
kam mit quietschenden Reifen vor seinem Haus zu stehen. Innerhalb von
Minuten wurde Tommy eines Verbrechens beschuldigt, über seine Rechte
aufgeklärt, durchsucht und in Handschellen gelegt. Nachdem seine Personalien festgehalten und seine Fingerabdrücke genommen worden waren,
wurden Tommy die Augen verbunden und er wurde ins Stanford County
Gefängnis überführt. Dort musste er sich entkleiden, wurde mit Desinfektionsmittel besprüht und erhielt eine Uniform, die wie Arbeitskleidung aussah
und auf der Vorder- und Rückseite eine Identifikationsnummer trug. Tommy
wurde Gefangener 647. Acht weitere Studierende wurden ebenfalls verhaftet und erhielten Nummern.
Tommy und seine Zellengenossen waren freiwillige Studenten, die auf eine
Zeitungsannonce geantwortet und zugestimmt hatten, an einem zweiwöchigen Experiment zum Gefängnisleben teilzunehmen. Durch Münzwurf wurde einigen Freiwilligen die Rolle
von Gefangenen zugewiesen, die anderen wurden Wärter. Die Gefangenen lebten rund um die Uhr im Gefängnis, die Wärter arbeiteten normale 8-Stunden-Schichten.
Was geschah, nachdem diese Studierenden ihre zufällig zugewiesenen Rollen angenommen hatten? In den
Wärter-Rollen verhielten sich Studierende, die zuvor Pazifisten und ‚nette Jungs’ gewesen waren, aggressiv
– manchmal sogar sadistisch. Die Wärter bestanden darauf, dass die Gefangenen allen Regeln ohne Nachfragen oder Zögern gehorchten. Wer dies nicht tat, verlor Privilegien. Zuerst zählten Dinge wie die Möglichkeit zu
lesen, zu schreiben oder mit anderen Gefangenen zu sprechen zu den Privilegien. Später wurde der geringste
Protest mit dem Verlust der ‚Privilegien’ Essen, Schlafen und Waschen bestraft. Wer die Regeln nicht befolgte,
musste auch niedere geistlose Arbeiten verrichten, wie beispielsweise Toiletten mit bloßen Händen reinigen,
Liegestütze ausführen, während ein Wärter seinen Fuß auf den Rücken des Gefangenen stellte, und Stunden
in Einzelhaft verbringen. Die Wärter entwickelten immer neue Strategien, um den Gefangenen das Gefühl zu
geben, sie seien wertlos.
Als Gefangene verhielten sich psychisch stabile Studierende bald pathologisch und ergaben sich passiv ihrem
Schicksal. Weniger als 36 Stunden nach dem Massenarrest begann der Gefangene 8412, einer der Anführer einer abgebrochenen Gefängnisrebellion an diesem Morgen, unkontrolliert zu weinen. Er hatte Wutausbrüche, desorganisiertes Denken und eine schwere Depression. An den folgenden Tagen entwickelten drei
weitere Gefangene ähnliche stressbedingte Symptome. Ein fünfter Gefangener entwickelte eine psychosomatischen Hautausschlag am ganzen Körper, als der Ausschuss seinen Antrag auf Haftentlassung ablehnte.“
(ZIMBARDO, 2004, S. 754.)

4.6.1 Fortsetzung
Aufgrund der unerwartet heftigen Emotionen der Versuchspersonen, wurde das Experiment bereits nach
sechs Tagen abgebrochen. Die Teilnehmer/innen hatten alle eine wichtige Lektion gelernt: Die unterschiedlichen sozialen Rollen, die den Versuchspersonen zufällig zugewiesen worden waren, hatten Status- und
Machtunterschiede erzeugt, hatten im

8
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Denken der Wärter und der Gefangenen eine neue soziale Realität geschaffen. Die Versuchspersonen spielten während des Experiments nicht bloß Wärter und Gefangene, sie waren Wärter und Gefangene. Es reichte,
eine Uniform anzuziehen, um friedliebende junge Menschen zu aggressiven Gefängniswärtern zu machen. Es
reichte, Häftlingskleidung zu tragen, um aktive junge Menschen zu passiven Gefangenen zu machen.

4.6.2 Soziale Rolle
Das Experiment zeigte deutlich, wie drastisch soziale Rollen unser Denken, Verhalten und Bewusstsein verändern können. Eine soziale Rolle ist dabei ein Verhaltensmuster, das von einer Person erwartet wird, oder
von dem eine Person glaubt, dass es von ihr erwartet wird, wenn sie sich in einer bestimmten sozialen Umgebung befindet. In unserem Experiment sind „Wärter“ und „Gefangene“ zwei Beispiele für soziale Rollen.
Achtung: Rollen haben sehr viel mit Erwartungen zu tun. Wir sollten diese Erwartungen von Zeit zu Zeit an der
Realität überprüfen, um zu wissen, ob sie zutreffend sind.
Jeder von uns nimmt im Leben mehrere Rollen gleichzeitig ein: Berufsnehmer, Vater, Schüler, Tochter, Ehefrau,…. Dabei kommt es vor, dass wir uns in verschiedenen Rollen unterschiedlich verhalten. Mitunter kommt
es sogar zu einem Rollenkonflikt, z.B. wenn wir glz. zwei Rollen innehaben und dabei einander entgegengesetzte Dinge von uns erwartet werden.
4.6.3 Übungsaufgabe
Welche sozialen Rollen nehmen Sie ein? Können Sie dabei ein rollentypisches Verhalten an sich selbst identifizieren?
In Ihrem Leben ist es sicher schon einmal zu einem Rollenkonflikt gekommen? Wie haben Sie sich dabei
gefühlt?
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4.7 Handout „Das Rangdynamikmodell nach Schindler – Teilnehmer/innen“
Das Rangdynamikmodell nach Schindler (1957) stellt ein Rollenmodell dar, das als Diagnose- und Interventionsinstrument im Teamentwicklungsprozess gut eingesetzt werden kann. Jedes Team entwickelt eine innere
Struktur, die eine Gruppenidentität zulässt. Dazu treten verschiedene Personen unterschiedliche Positionen
in der Gruppe an.

4.7.1 Die Alpha-Position
Alpha ist der Ideenträger der Gruppe. Seine Ideen werden von den anderen angenommen. Das Gros der
Gruppenmitglieder identifiziert sich mit Alpha. Alle guten Projektionen des Teams sind auf diesen Posten
ausgerichtet. Dadurch empfindet die Gruppe ein Wir-Gefühl. Alphas Ziele sind die Ziele des Teams. Alpha
handelt, er ist aktiv. Die Gruppe zerfällt, wenn sie nicht fähig ist, den Verlust dieser Rolle mit dem Aufbau eines
neuen Alpha gleichzumachen. Man unterscheidet je nach Charakter drei unterschiedliche Typen von Alpha:
1. Der gruppenorientierte Alpha – er zeigt Sensibilität für die Gruppeninteressen.
2. Der narzisstische Alpha – er „verlockt“ die anderen, dass sie sich seinen Ideen beigesellen. Jedoch zeigt
er kein Interesse an den Bedürfnissen seiner Gruppe.
3. Der heroische Alpha – er kostet seine Führungsposition aus und zeigt dazu noch Imponiergehabe. Mit
seinem aggressiven Temperament begeistert er die Gammas, also die „normalen“ Mitglieder, auch wenn
sich dieses möglicherweise gegen sie selbst richtet.
Alpha vertritt die Gruppe in der Öffentlichkeit. An seine Aktivitäten ist er verhältnismäßig ungebunden, jedoch
hat er aber eine echte verbindliche Aufgabe: Er muss mit der Gruppe verbunden sein und von ihr als „einer
von uns“ angesehen werden. Sind bei den restlichen Gruppenmitgliedern darüber Zweifel vorhanden, dann
treten Ängste und Unsicherheiten in der ganzen Gruppe auf. Dies kann gelegentlich in revolutionäre Aggression ausbrechen.

4.7.2 Die Beta-Position
Beta verfügt über die Sachkenntnisse, die im Interessensbereich des Teams vorhanden sind. Das jeweilige
Mitglied in der Beta-Position stellt für die Gruppe eine Beratungsposition dar und leitet diese sachlich an. Beta
vertritt seine Aspekte mit einleuchtenden Begründungen und Ergebnissen. Dazu lehnt er sich an sachliche
Argumentation an. Beta ist der Experte und Profi. Seine Autorität bleibt erhalten, wenn er in dem Bereich,
welches für die Gruppe derzeit bedeutend ist, übertreffendes Wissen besitzt.
Anstelle von Alpha muss er Leistungen erbringen, um Anerkennung zu erhalten. Er legitimiert sich nicht von
sich aus, sondern durch seine erbrachten Leistungen. Dazu zeigt er Interesse für Kontakte außerhalb, vorausgesetzt sie sind von sachlichem Nutzen.
Alpha muss ihm Anerkennung schenken, um von der Gruppe akzeptiert zu werden. Weiters übernimmt er die
Verantwortung für Beta und seine Ideen. Erbringt Beta die geforderten Leistungen nicht, dann lässt ihn Alpha
fallen. Weiters achtet er auch darauf, dass Beta nicht sein Konkurrent wird.

4.7.3 Die Gamma-Position
Gammas Vorbild ist Alpha. Der Gamma-Posten lässt eine anonyme Beteiligung zu, das Eintauchen in die
eigene verdeckende Kollektivität. Die Aufgabe von Gamma ist, dass die Leistung der Gruppe nach außen hin
sichtbar ist. Somit ist er der Ausführer, jedoch ist er nicht in den Entwicklungsgang der Willensbildung miteinbezogen. Alpha wird von ihm ohne weiteres unterstützt. Gamma erwartet von ihm, dass er sich tapfer seinem
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Feind entgegenstellt. An diese Entwicklung knüpft Gamma viele Emotionen. Dazu erwartet er, dass Alpha den
Omegas, die sich dem Ziel der Gruppe entgegenstellen, das Handwerk legt.
Gamma empfindet seine Arbeit als angenehm. Wenn er jedoch überlastet wird, dann sind die ersten Anzeichen oppositionelle Gedanken gegen die Gruppe. Dann kann vorkommen, dass er sich in seinem Kopf den
Austritt aus der Gruppe ausmalt.

4.7.4 Die Omega-Position
Omega stellt den Zweifler und Bremser in seiner Gruppe dar. Er tendiert dazu, dass er aufgibt, um dann genau
das Gegenteil anzustreben. Er humpelt den anderen dauernd ein wenig nach und probiert, sie durch seine
Bedenken vom ursprünglichen Ziel abzulenken. Je weiter er nachhumpelt, desto mehr Aufmerksamkeit kann
er erhalten. Dadurch nimmt er ein für die Gruppe sehr bedeutendes Amt ein. Omega stellt die Identität dar, die
die Gruppe überwiegend ablehnt. Er leitet alle schlechten Projektionen der Gruppe auf sich. Omegas Vorbild
ist der Gegner („G“) der Gruppe, zu dem er eine gute Beziehung pflegt. Er nimmt die Aggressionen von Alpha
wahr und wendet sich seinerseits mit seinen Affekten gegen diesen. Mittels seines Verhaltens ermöglicht er
es der Gruppe, ihre Aggressionen auf ihn zu richten und nicht auf andere Mitglieder der Gruppe. Dadurch
hält er Alpha indirekt den Rücken frei. Er bildet jene Funktionen aus, die den Gegnern tatsächlich oder in der
Vorstellung der Gruppe zukommen – ohne hingegen deren Machtmittel zu besitzen. So zieht er notwendigerweise in der Konfrontation mit der Gruppe den Kürzeren. Genau darin findet sich seine gruppendynamische
Bedeutung: Die Gruppe gibt sich der Täuschung hin, sie würde schneller in die ersehnte Richtung fortschreiten, wenn sie Omega hinausekeln (Sündenbock-Prinzip). Dies zeigt sich letztendlich als Fehler, ist aber für
den Zusammenhalt der Gruppe hilfreich. Die Omega-Position kann drei Haltungen ausfüllen:
1. Querulant: heldenhaftes Auftreten, ständiges Aufrufen zur Umkehr
2. Versager: furchtsam, zwiespältig und zögerlich
3. Hofnarr: schwach, scherzhaft
4.7.5 Die G-Position
Die G-Position findet man außerhalb der Gruppe. Damit die Gruppe eine innere Struktur entwickeln kann,
benötigt diese ein Gegenüber. Der Buchstabe „G“ bedeutet „Gegner“ im Sinne von Gegenständen, Gruppierungen oder Inhalten außerhalb des Teams, von denen es abweicht.
Quelle: Raoul Schindler, R. (1957) : Grundprinzipien der Psychodynamik in der Gruppe. Psyche 11, Heft 5.
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4.8 Handout „Das Rangdynamikmodell nach Schindler – Trainer/innen“
Das Rangdynamikmodell nach Schindler (1957) stellt ein Rollenmodell dar, das als Diagnose- und Interventionsinstrument im Teamentwicklungsprozess gut eingesetzt werden kann. Jedes Team entwickelt eine innere
Struktur, die eine Gruppenidentität zulässt. Dazu treten verschiedene Personen unterschiedliche Positionen
in der Gruppe an.

4.8.1 Die Alpha-Position
Alpha ist der Ideenträger der Gruppe. Seine Ideen werden von den anderen angenommen. Das Gros der
Gruppenmitglieder identifiziert sich mit Alpha. Alle guten Projektionen des Teams sind auf diesen Posten
ausgerichtet. Dadurch empfindet die Gruppe ein Wir-Gefühl. Alphas Ziele sind die Ziele des Teams. Alpha
handelt, er ist aktiv. Die Gruppe zerfällt, wenn sie nicht fähig ist, den Verlust dieser Rolle mit dem Aufbau eines
neuen Alpha gleichzumachen. Man unterscheidet je nach Charakter drei unterschiedliche Typen von Alpha:
4. Der gruppenorientierte Alpha – er zeigt Sensibilität für die Gruppeninteressen.
5. Der narzisstische Alpha – er „verlockt“ die anderen, dass sie sich seinen Ideen beigesellen. Jedoch zeigt
er kein Interesse an den Bedürfnissen seiner Gruppe.
6. Der heroische Alpha – er kostet seine Führungsposition aus und zeigt dazu noch Imponiergehabe. Mit
seinem aggressiven Temperament begeistert er die Gammas, also die „normalen“ Mitglieder, auch wenn
sich dieses möglicherweise gegen sie selbst richtet.
Alpha vertritt die Gruppe in der Öffentlichkeit. An seine Aktivitäten ist er verhältnismäßig ungebunden, jedoch
hat er aber eine echte verbindliche Aufgabe: Er muss mit der Gruppe verbunden sein und von ihr als „einer
von uns“ angesehen werden. Sind bei den restlichen Gruppenmitgliedern darüber Zweifel vorhanden, dann
treten Ängste und Unsicherheiten in der ganzen Gruppe auf. Dies kann gelegentlich in revolutionäre Aggression ausbrechen.

4.8.2 Die Beta-Position
Beta verfügt über die Sachkenntnisse, die im Interessensbereich des Teams vorhanden sind. Das jeweilige
Mitglied in der Beta-Position stellt für die Gruppe eine Beratungsposition dar und leitet diese sachlich an. Beta
vertritt seine Aspekte mit einleuchtenden Begründungen und Ergebnissen. Dazu lehnt er sich an sachliche
Argumentation an. Beta ist der Experte und Profi. Seine Autorität bleibt erhalten, wenn er in dem Bereich,
welches für die Gruppe derzeit bedeutend ist, übertreffendes Wissen besitzt.
Anstelle von Alpha muss er Leistungen erbringen, um Anerkennung zu erhalten. Er legitimiert sich nicht von
sich aus, sondern durch seine erbrachten Leistungen. Dazu zeigt er Interesse für Kontakte außerhalb, vorausgesetzt sie sind von sachlichem Nutzen.
Alpha muss ihm Anerkennung schenken, um von der Gruppe akzeptiert zu werden. Weiters übernimmt er die
Verantwortung für Beta und seine Ideen. Erbringt Beta die geforderten Leistungen nicht, dann lässt ihn Alpha
fallen. Weiters achtet er auch darauf, dass Beta nicht sein Konkurrent wird.
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4.8.3 Die Gamma-Position
Gammas Vorbild ist Alpha. Der Gamma-Posten lässt eine anonyme Beteiligung zu, das Eintauchen in die
eigene verdeckende Kollektivität. Die Aufgabe von Gamma ist, dass die Leistung der Gruppe nach außen hin
sichtbar ist. Somit ist er der Ausführer, jedoch ist er nicht in den Entwicklungsgang der Willensbildung miteinbezogen. Alpha wird von ihm ohne weiteres unterstützt. Gamma erwartet von ihm, dass er sich tapfer seinem
Feind entgegenstellt. An diese Entwicklung knüpft Gamma viele Emotionen. Dazu erwartet er, dass Alpha den
Omegas, die sich dem Ziel der Gruppe entgegenstellen, das Handwerk legt.
Gamma empfindet seine Arbeit als angenehm. Wenn er jedoch überlastet wird, dann sind die ersten Anzeichen oppositionelle Gedanken gegen die Gruppe. Dann kann vorkommen, dass er sich in seinem Kopf den
Austritt aus der Gruppe ausmalt.
4.8.4 Die Omega-Position
Omega stellt den Zweifler und Bremser in seiner Gruppe dar. Er tendiert dazu, dass er aufgibt, um dann genau
das Gegenteil anzustreben. Er humpelt den anderen dauernd ein wenig nach und probiert, sie durch seine
Bedenken vom ursprünglichen Ziel abzulenken. Je weiter er nachhumpelt, desto mehr Aufmerksamkeit kann
er erhalten. Dadurch nimmt er ein für die Gruppe sehr bedeutendes Amt ein. Omega stellt die Identität dar, die
die Gruppe überwiegend ablehnt. Er leitet alle schlechten Projektionen der Gruppe auf sich. Omegas Vorbild
ist der Gegner („G“) der Gruppe, zu dem er eine gute Beziehung pflegt. Er nimmt die Aggressionen von Alpha
wahr und wendet sich seinerseits mit seinen Affekten gegen diesen. Mittels seines Verhaltens ermöglicht er
es der Gruppe, ihre Aggressionen auf ihn zu richten und nicht auf andere Mitglieder der Gruppe. Dadurch
hält er Alpha indirekt den Rücken frei. Er bildet jene Funktionen aus, die den Gegnern tatsächlich oder in der
Vorstellung der Gruppe zukommen – ohne hingegen deren Machtmittel zu besitzen. So zieht er notwendigerweise in der Konfrontation mit der Gruppe den Kürzeren. Genau darin findet sich seine gruppendynamische
Bedeutung: Die Gruppe gibt sich der Täuschung hin, sie würde schneller in die ersehnte Richtung fortschreiten, wenn sie Omega hinausekeln (Sündenbock-Prinzip). Dies zeigt sich letztendlich als Fehler, ist aber für
den Zusammenhalt der Gruppe hilfreich. Die Omega-Position kann drei Haltungen ausfüllen:
7. Querulant: heldenhaftes Auftreten, ständiges Aufrufen zur Umkehr
8. Versager: furchtsam, zwiespältig und zögerlich
9. Hofnarr: schwach, scherzhaft
4.8.5 Die G-Position
Die G-Position findet man außerhalb der Gruppe. Damit die Gruppe eine innere Struktur entwickeln kann,
benötigt diese ein Gegenüber. Der Buchstabe „G“ bedeutet „Gegner“ im Sinne von Gegenständen, Gruppierungen oder Inhalten außerhalb des Teams, von denen es abweicht.
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4.8.6 Nutzen des Modells für Berater
Dieser Absatz befindet sich nicht auf dem Handout der Teilnehmer/innen.
Das Modell hebt die Rollenpositionen in der Gruppe und zwar unter den Gesichtspunkten Führer/in – Mitläufer/in – Außenseiter/in hervor. Weiters erfüllt es den Zweck, dass gruppendynamische Verläufe verstanden
werden. Zum Beispiel kann man Streitigkeiten oder Gruppenprozesse definieren, die sich daraus ergeben,
dass aus verschiedenen Anlässen die Führungsposition (Alpha) im Team nicht belegt wird. Oder man versteht, warum eine Gruppe regelmäßig eine Außenseiterrolle (Omega) hervorbringt.
Weiters ermöglicht einem das Modell seine persönliche bewusste Positionierung als Teamentwickler. Dabei
sollte man die Beta-Position bevorzugen. Von dieser heraus haben Team-Interventionen die größte Möglichkeit, von allen angenommen zu werden.
Teamentwickler der Alpha-Position sind der Gefahr ausgesetzt, dass sie alle Heilserwartungen auf sich ziehen
und dadurch auch alle Verantwortung zugeschrieben bekommen.
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Die Omega-Position unterläuft hingegen einer Abschirmung vom Teamkörper mit der Gefahr gänzlicher
Machtlosigkeit. Bringt man als Gruppenleiter das Modell als Konzept zur Intervention ins Team, dann kann es
dort einen Wandel in Bezug auf eine größere Rollenflexibilität geben. Die identifizierten Rollen und ihre Träger
erfahren beabsichtigt die Vor- und Nachteile ihrer jeweiligen Rolle. Mit der Gruppe kann gemeinsam erarbeitet
werden, wie Rollenverfestigungen vermieden werden können.
Quelle: Raoul Schindler, R. (1957) : Grundprinzipien der Psychodynamik in der Gruppe. Psyche 11, Heft 5.
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4.9 Handout „Das Linienexperiment von Solomon Asch9“
In diesem klassischen Experiment ging es darum zu sagen, welche von
mehreren gezeigten Linien gleich lang wären. Die Teilnehmer/innen des
Experiments (es waren zwischen sechs und acht) mussten sich in einen
Halbkreis setzen und bekamen Kartenpaare gezeigt, auf denen Linien
abgebildet waren. Ein so ein Kartenpaar ist auf der Folie zu sehen. Nun
mussten die Versuchspersonen bei jedem Kartenpaar sagen, welche der
Linien (1) bis (3) genauso lang wie die Linie (A) wäre.
Der Clou dabei: Bis auf eine Versuchsperson waren alle Teilnehmer/innen
in das Experiment eingeweiht und gebeten worden, bei 12 der 18 Durchgänge einheitlich ein falsches Urteil abzugeben. Asch wollte untersuchen,
wie sich dieser Gruppendruck auf das Urteil der uneingeweihten Versuchsperson auswirkte.
Das Ergebnis: Zwischen 50 und 80% der uneingeweihten Teilnehmer/innen gingen mindestens einmal mit der falschen Mehrheit konform. Ein Drittel der Teilnehmer/innen schloss
sich sogar in mindestens der Hälfte aller Fälle dem falschen Mehrheitsurteil an. Nur 25% blieben stets bei
ihrer eigenen Meinung.
Als die Teilnehmer/innen im Anschluss befragt wurden, warum sie sich dem falschen Urteil angeschlossen
hätten, gaben sie in etwa folgende Antworten: Sie hätten sich desorientiert gefühlt, von Zweifeln geplagt, einen mächtigen Impuls verspürt, nicht von der Mehrheit abzuweichen. Einige behaupteten sogar, dass sie die
Linien wirklich als gleich lang wahrgenommen hätten.
Solomon Asch war überrascht, wie viele Teilnehmer/innen nicht mit der Gruppe konform gingen. Die Anzahl
der Personen, die sich nicht beeinflussen ließ, war in etwa gleich groß wie die Anzahl der Personen, die sich
(fast) immer dem Gruppenzwang beugte.
Somit ergibt sich zweierlei: Einerseits stellen wir fest, dass sich Menschen in vielen Fällen trotz des Gruppenzwangs nicht von ihrer eigenen Meinung abbringen lassen. Andererseits merken wir, dass wir uns manchmal
auch in unzweideutigen Situationen gruppenkonform verhalten. Es ist bis heute nicht eindeutig geklärt, warum
sich manche Menschen so und manche Menschen anders verhalten bzw. warum derselbe Mensch einmal
dem Gruppendruck nachgibt und ihm ein anderes Mal standhält.
Wenn sich Gruppenmitglieder bei Entscheidungen unreflektiert der Mehrheit, dem Gruppendruck anpassen,
z.B. um die Harmonie in der Gruppe nicht zu stören, spricht man vom Gruppendenken. Der Focus liegt dabei
auf der unreflektierten Anpassung wider besseres Wissen. Nicht infrage gestellt werden soll das Abrücken
vom eigenen Standpunkt im Sinne eines demokratischen Kompromisses. Dieses unreflektierte Streben nach
Harmonie unterbindet jedoch jedes Engagement, kritisch zu denken

4.9.1 Maßnahmen gegen Gruppendruck
Psychologen (z.B. Weinert, 2007) schlagen folgende Maßnahmen vor, um Gruppendruck vorzubeugen:
• Der Gruppenführer sollte bei wichtigen Entscheidungen erst nach der Diskussion in der Gruppe die eigene
Meinung kundtun.
• Alle Gruppenmitglieder sollen die Rolle eines kritischen Bewerters erhalten, deren Aufgabe es ist, offen
Einwände und Bedenken zu äußern.
• Eine Person sollte die Rolle des advocatus diabuli einnehmen und bei wichtigen Entscheidungen jede
erdenkliche Schwachstelle aufzeigen.
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9 Bildquelle: http://www.nytimes.com/2005/06/28/science/28brai.html?ex=1277611200&amp;en=9056930f1620a2d4&amp;ei=5090&amp;partner=rssuse
rland&amp;emc=rss [15.11.2008]
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• Dasselbe Problem sollte von verschiedenen Gruppen (mit jeweils verschiedenen Führer/innen) zu lösen
versucht werden.
• Diskussionen aus Untergruppen und externen Expert/innen sollten als befruchtet angesehen werden, um
neue Perspektiven einzubringen.
• Wenn eine Lösung erreicht ist, sollten alle Gruppenmitglieder nochmals die eigene Position auf Schwachstellen hin überprüfen.
• Gruppen sollen nicht isoliert arbeiten.

4.9.2 Diskussion
Gehen Sie in Dreiergruppen zusammen und diskutieren Sie, wie brauchbar diese Vorschläge in Ihrer betrieblichen Praxis sind. Anschließend stellt jede Dreiergruppe ihre Ergebnisse im Plenum vor.
4.9.3 Theorie des sozialen Vergleich
Eine mögliche Erklärung dafür lieferte die Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger (1957). Die
Grundannahmen dieser Theorie sind:
• Wir Menschen haben das Bedürfnis, unsere Meinungen zu bewerten und zu vergleichen.
• Wenn keine „objektiven“ Vergleichskriterien vorhanden sind, vergleichen wir unsere Meinungen mit denen
von anderen Personen.
• Wir vergleichen uns vor allem mit jenen Personen, die wir als ähnlich erleben (z.B. hinsichtlich sozialer
Herkunft, Fähigkeiten, Alter) bzw. als Autoritäten auf dem fraglichen Gebiet sehen.
• Wenn wir Diskrepanzen zwischen unserer Meinung und der Meinung anderer feststellen, erleben wir das
als psychischen Druck.
• Je wichtiger uns jene Personen sind, mit denen wir uns vergleichen, umso mehr sind wir bestrebt, uns den
Urteilen dieser Personen anzupassen.
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4.10

Handout Kopiervorlage „Wrats“

Von Forestvalley nach Abbeytown sind es 40 Littis.

Von Abbeytown nach Stonecity sind es 80 Littis.

Von Stonecity nach Beavertown sind es 100 Littis.

Ein Litti sind 10 Mudds.

Ein Mudd ist eine Maßeinheit für Entfernungen.

2 Mudds sind 1 Kilometer.

Ein Dwer hat 10 Wrats.

Ein Wrat sind 5 Morfs.

Ein Morf ist eine Zeit-Maßeinheit.

Eine Stunde besteht aus 2 Morfs.

Der Mann fährt von Forestvalley nach Abbeytown mit einer Geschwindigkeit von 20 Littis pro Wrat.

Der Mann fährt von Abbeytown nach Stonecity mit einer Geschwindigkeit von 40 Littis pro Wrat.

Der Mann fährt von Stonecity nach Beavertown mit einer Geschwindigkeit von 40 Littis pro Wrat
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4.11

Handout Instruktionen „Quadrate“

Die Trainer/innen erzählen: „In dem großen Umschlag, der auf Ihrem Tisch liegt, sind fünf weitere Umschläge.
Jeder dieser kleinen Umschläge enthält verschieden geformte Teile. Aus denen sind Quadrate zu bilden.
Die Aufgabe jeder Gruppe ist es, nach dem Startzeichen fünf Quadrate von genau gleicher Größe herzustellen. Die Aufgabe ist nicht eher beendet, bis jedes Mitglied ein vollständiges Quadrat von genau gleicher Größe
wie alle anderen TN vor sich liegen hat.
Während der Übung ist Folgendes zu beachten:
• Kein Mitglied darf sprechen.
• Kein Mitglied darf ein anderes um ein Teilstück bitten oder in irgend¬einer Weise signalisieren, dass es ein
bestimmtes Teilstück braucht, das ein anderer ihm geben soll.
• Jedes Mitglied kann, wenn es will, Teilstücke in die Mitte des Tisches legen oder an ein anderes Mitglied
geben, jedoch darf niemand direkt in die Figur eines anderen eingreifen.
• Jedes Mitglied darf Teilstücke aus der Mitte nehmen, aber niemand darf Teile in der Mitte des Tisches
zusammenbauen.“
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4.12

Handout „Der Mord an Kitty Genovese10 und seine Folgen“

Im Jahre 1964 fand in New York ein schreckliches Verbrechen statt, das
zwei junge Psychologen, John Darley und Bibb Latané, dazu veranlasste,
das Verhalten von Augenzeug/innen zu untersuchen. Die Ergebnisse ihrer
Forschungen gehören zu den wichtigsten im Bereich Gruppendruck und
Verantwortung.
Der 13. März 1964 war ein Freitag, an dem die Stunden vor der Morgendämmerung im New Yorker Stadtteil Queens kühl und feucht waren. Catherine Genovese, auch Kitty genannt, war auf dem Weg nach Hause von ihrer
Nachtschicht in einem Nachtlokal, in der sie als Geschäftsführerin tätig war.
Catherine war eine 28 Jahre alte schlanke Frau, mit dunklem Haar und
grünen Augen in einem zarten Gesicht. Sie fuhr ihr Auto auf den Parkplatz,
der dem Apartment angehörte, in dem sie allein wohnte.
Es war drei Uhr früh, als sie ihr Auto einparkte und ausstieg. Gleich nach den ersten Schritten zum Wohnhaus
bemerkte sie nicht sehr weit eine kauernde Gestalt. Aus diesem Grund wendete sie sich zügig nach rechts,
wo sich in der Ecke eine Polizeinotrufsäule befand.
Den Polizeinotruf erreichte Catherine nicht mehr. Der Täter, der später als Winston Moseley identifiziert wurde, stach ihr mit einem Messer tief in den Rücken. Als sie sich zu ihm umdrehte, stieß er ihr die Waffe in den
Bauch. Sie schrie um ihr Leben: „Oh, mein Gott! Er bringt mich um! Hilfe! Bitte, Hilfe!“ Es dauerte nicht lange,
da gingen die Lichter in dem dicht bewohnten Viertel an. Der Täter sah sie. Anstatt Hilfe zu leisten, rief jemand
auf die Straße: „Lass das Mädchen in Ruhe!“ Moseley rannte weg, und das Opfer kroch, von den Messerstichen schwer verwundet, in die Eingangsnische einer Buchhandlung.
Daraufhin gingen die Lichter in den Wohnungen wieder aus. Es war still auf der Straße. Moseley beschloss
zu seinem Opfer zurückzukehren und seine Tat zu Ende zu bringen. Er schlich die Straße zurück, wo er den
zusammengekrümmten, roten, nassen Körper seines Opfers fand und begann wieder auf Kitty einzustechen.
Ihr Körper wurde von ihm im Hals- und Genitalbereich aufgeschlitzt. Während einige Minuten vergingen,
schrie Kitty aus Leibeskräften. Wieder wurde es in den Fenstern der Apartments hell. Man möge sich diese
Lichter vorstellen -, helle Flecken, die Catherine und Winston gesehen haben müssen, so nahe und doch so
fern. Der Täter zog sich wieder zurück, und jetzt schaffte es Kitty mit letzten Kräften, in den Flur ihres Wohnhauses zu kriechen. Moseley griff nochmals an. Er zog Kitty den Rock hoch und schnitt ihr die Unterwäsche
vom Körper. Im Prozess berichtete er später: „Sie hatte ihre Tage.“ Obwohl er nicht sicher war, ob sie noch
lebte, vergewaltigte er sie.
Das ganze Verbrechen dauerte 35 Minuten, zwischen 3 Uhr 15 und 3 Uhr 50 und bestand aus drei einzelnen
Angriffen. Die Augenzeug/innen, die Menschen, die das Licht anmachten, konnten das Verbrechen hören und
sehen. Sie reagierten nicht.
Insgesamt waren es achtunddreißig Zeug/innen, die von ihren Fenstern aus beobachteten, wie Winston Moseley Kitty niedergestochen hatte. Erst als das Verbrechen vorüber war, alarmierte jemand die Polizei, aber
da gab das Opfer keine Lebenszeichen mehr von sich. Um vier Uhr morgens transportierte der Krankenwagen
Kitty ab, und die Augenzeug/innen legten sich wieder ins Bett.
Die moralische Empörung der Nation war groß. Die Redaktion der New York Times erhielt Unmengen von
Leserbriefen. „Ich halte es für die Pflicht der New York Times, die Namen der beteiligten Zeugen in einer Liste
zu veröffentlichen“, meinte eine Leserin. „Diese Leute sollten öffentlich geächtet werden.“
Wie viele New Yorker/innen bekamen auch John Darley von der New York University und Bibb Latané von der
Columbia University diese Leserbriefe zu Gesicht. Wie alle anderen Leser/innen stellten sie sich die Frage,
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warum niemand zu Hilfe eilte. Wie können normale Leute tatenlos zusehen, wie eine Frau vergewaltigt und ermordet wird, wobei der Vorgang über eine halbe Stunde andauerte? Eigentlich wäre es einfach gewesen, Hilfe
zu alarmieren, ein Telefonat hätte genügt. Die Zeug/innen hätten dabei weder ihr Leben noch ihre Gesundheit
gefährdet. Es hätte auch keinerlei negativen rechtlichen Auswirkungen gegeben. Ein Anteil der Augenzeug/
innen, davon kann man sicher ausgehen, sind Eltern von Kindern, und manche waren in Hilfsberufen tätig, so
dass Mitgefühl für sie kein fremdes Wort war.
Darley und Latané entwickelten gemeinsam ein Experiment, das die Bedingungen des Mordes nachstellen sollte. Ein Student (der „Proband“) musste allein in einem Raum sitzen und zwei Minuten lang über die
Herausforderungen eines Studiums erzählen. In den benachbarten Räumen, mit denen es nur eine Sprechverbindung gab, waren andere Student/innen, welche dieselben Aufgaben hatten: sie mussten auch davon
berichten, was die Universität ihnen abverlangte. In Wahrheit wurden dem Probanden die Stimmen der anderen Teilnehmer/innen nur von einem Tonband zugespielt. Das wusste der Proband natürlich nicht. Er musste
darauf warten, bis jede Stimme zu Ende gesprochen hatte, eher er selbst sprechen durfte. Wenn er dann
selbst an der Reihe war, hatte er zwei Minuten Zeit, um zu sprechen. Wenn er nicht an der Reihe war, wurde
sein Mikrophon ausgeschaltet und er musste sich die weiteren Teilnehmer/innen (= weitere Stimmen vom
Tonband) anhören. An diesem Forschungsexperiment nahmen 59 Frauen und 13 Männer als Proband/innen
teil. Die erste sprechende Stimme, war die eines Schauspielers, der einen epileptischen Studenten spielte. Er
teilte der Versuchsgruppe mit, dass er gelegentlich an Anfällen leide. Seine Stimme war dabei verlegend und
zögernd. Weiters merkte er an, dass seine Anfälle während den Prüfungsvorbereitungen besonders oft vorkamen. Er meinte, dass New York eine unfreundliche Stadt und die Universität ein hartes College sei, welches
schwer zu schaffen sei. Seine Stimme wurde schließlich ausgeblendet. Daraufhin ertönte eine andere Stimme. Natürlich dachte der Proband, dass in diesem Moment eine andere lebendige Person in das Mikrophon
sprach, und nicht das Tonband im Raum neben ihm. Diesmal hatte die Stimme einen beherzten und kräftigen
Unterton. Dann kam der Proband an die Reihe, dann andere Stimmen, bis wieder der „Epileptiker“ an der
Reihe war. Der spielte nun einen epileptischen Anfall. Sehen konnte der Proband den Anfall nicht, weil sich der
vermeintliche Epileptiker in einem anderen Raum befand. Auch die Reaktionen der anderen Teilnehmer/innen
konnte er weder sehen noch hören, da sie sich ja ebenfalls in anderen Räumen aufhielten (auch wenn von den
anderen Teilnehmer/innen nur Tonbänder existierten). Er wusste lediglich, dass auch die anderen Teilnehmer/
innen den Anfall hören konnten. Der schauspielernde „Epileptiker“ begann zunächst mit normaler Stimme
zu sprechen, die zunehmend abgehackter und lauter wurde: „I-hich-äch-häm-ich glaube, i-hich brauch-ächhäm-we-wenn jemand äch-äch-äch-äch-äch-häm mir he-he-helfen kö-könnte, ich-äch-häm mei-mei-meine
we-wenn je-äch-häm-jetzt wehenn je-he-he-mand ko-ko-äch-häm-men k-könnte – das wä-wäre schö-hön …
weil ich ei-einen es ko-kommt wie-hie-hie-der äch-häm un-und ich brauche wi-hirklich Hil-ilf-ilfe, we-henn
jemand ko-hommen könnte und mi-hir hel-el-elfen k-könnte, je-hemand hel-elfen äch-häm-äch (Husten) …
ich glaub ich mu-huss st-st-ster-herben … ha-hab ne-nen A-hanfall …“. Dann ein letztes Keuchen und Stille.
Nun konnte der Proband, der natürlich der Meinung war, dass es mindestens einen oder zwei oder fünf andere
Zuhörer/innen gab, aufstehen, hinausgehen und den Versuchsleiter um Hilfe zu bitten. Dieser hatte der Gruppe mitgeteilt, dass er wegen der Privatsphäre nicht am Gespräch teilnehmen werde. Er hatte den Probanden
auch gebeten, dass dieser die Regeln befolgen und immer der richtigen Reihenfolge nach sprechen sollte.
Darley und Latané hatten die Bedingungen dieser Forschung sorgfältig nach dem Mord an Kitty Genovese angelegt. Bei der Tat konnten sich die Augenzeug/innen zwar gegenseitig sehen, aber nicht miteinander reden,
da die Fensterscheiben dazwischen waren. In diesem Experiment hörte der Proband die Stimmen der anderen, konnte aber nicht mit ihnen in Kontakt treten. Zum Zeitpunkt des Anfalles wusste der Proband, dass die
anderen den Epileptiker ebenfalls hören konnten und er wusste auch, dass er sich mit den anderen nicht unterhalten konnte. Der gespielte Anfall dauerte ganze sechs Minuten, so wie der Mord an Kitty Genovese über
einen längeren Zeitraum angedauert hatte. Der Proband hatte genügend Zeit, zu überlegen und zu handeln.
Das Ergebnis: Nur eine kleine Zahl, nämlich 31 Prozent der Proband/innen, handelte.
© Fachhochschule Oberösterreich
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Bei weiteren Experimenten veränderten Darley und Latané die Größe der Versuchsgruppen. Wenn ein Proband meinte, dass er sich in einer Gruppe von vier oder mehr Personen befand, war es sehr unwahrscheinlich,
dass er Hilfe holte. Auf der anderen Seite alarmierten 85 Prozent der Teilnehmer/innen den Versuchsleiter,
wenn sie dachten, dass sie allein mit dem epileptischen Patienten waren. Und zwar innerhalb der ersten drei
Minuten des Vorfalls. Die beiden Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Proband/innen, die innerhalb der ersten Minuten nicht handelten, dies mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch zu keinem späteren Zeitpunkt tun
würden – unabhängig von der Gruppengröße. Je mehr Zeit man verstreichen lässt, umso gelähmter wird man.
Noch wichtiger ist die Beziehung zwischen Hilfsbereitschaft und Gruppengröße. Man könnte vermuten, dass
mit der Größe der Gruppe auch der Mut ansteigt und die Furcht verschwindet, dass sich der Einzelne eher
zutraut, sich der Gefahr zu stellen. Darley und Latané zeigten, dass dies nicht stimmt. Wenn uns zum Beispiel
das Pech widerfährt, dass wir auf dem Wiener Prater vom Riesenrad fallen, kann es durchaus sein, dass wir
gar nicht richtig wahrgenommen werden. Wenn man sich andererseits mit einer anderen Person alleine in
der Wüste befindet, kann man bei einem Sandsturm auf deren Hilfe zählen, und zwar nach den Forschungsergebnissen in 85 Prozent der Fälle. Diese Beziehung zwischen Hilfeleistung und Gruppengröße nennt man
Bystander-Effekt.
Als die Proband/innen den gespielten epileptischen Anfall hörten, war ihre erste Reaktion Angst. Keine einzige
Person verhielt sich apathisch. Der Versuchsleiter hörte die teilnehmenden Personen durch das Mikrophon
sagen: „Mein Gott, er hat einen Anfall.“ Wieder andere keuchten oder sagten einfach: „Oh!“ Einige sagten:
„Mein Gott, was mache ich jetzt?“ Die Proband/innen hatten Schweißausbrüche und zitterten, als der Versuchsleiter nach 6 Minuten den Raum betrat. „Geht es ihm gut, kümmert sich jemand um ihn?“, fragten die
Proband/innen sichtlich aufgeregt.
Die Zeug/innen der Mordtat an Genovese waren sicher auch erregt, wie festgefroren vor Angst und Unentschiedenheit und nicht oberflächlich und gleichgültig, wie man zuvor vermutet hatte.
Als die Proband/innen gefragt wurden, warum sie nicht um Hilfe geeilt waren, konnten sie es nicht sagen. Sie
wussten nicht, warum sie sich so verhalten hatten.
Darley und Latané waren der Meinung, dass sich die Versuchspersonen in einem Zustand der Unentschiedenheit befanden und mit sich selbst rangen, ob sie reagieren sollten oder nicht. Die Schweißausbrüche und
ihre gesprochenen Worte sind ein Zeichen dieses inneren Konflikts.
Darley und Latané prägten den Begriff der Verantwortungsdiffusion. Je mehr Augenzeug/innen ein Geschehen hat, desto weniger Verantwortung übernimmt jede einzelne Person, weil sich nach unserem Gefühl die
Verantwortung gleichmäßig auf die ganze Gruppe aufteilt. Jeder ist der Meinung, es läge nicht in seiner
Verantwortung zu handeln.
Eng mit der Verantwortungsdiffusion verbunden sind die „Bewertungsängste bei Hilfeleistung“. Das heißt, wir
haben Angst, wie die anderen Augenzeug/innen unser Verhalten bewerten. Es wäre doch sehr peinlich, der
einzige Mensch zu sein, der Aufregung verursacht.
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4.12.1 Pluralistische Ignoranz
Darley und Latané führten noch ein zweites Experiment durch, dessen Ergebnisse noch erschreckender sind.
Die beiden engagierten zwei Schauspieler als „Collegestudenten“. Ein weiterer Student war der Proband. Die
drei Personen saßen bei diesem Experiment in einem Raum und füllten einen Fragebogen über das Leben
am College aus. Der Proband wusste natürlich nicht, dass die beiden anderen Schauspieler waren. Nach
kurzer Zeit ließen die Forscher Rauch durch das Lüftungsloch in den Raum einströmen. Man möge sich diese
Situation vorstellen. Zuerst war der Rauch gering, doch dicht genug, dass der Proband ihn gleich bemerkte.
Die zwei eingeweihten Studenten hatten die Aufgabe, ihre Bögen weiter zu bearbeiteten und kein Anzeichen
von Furcht zu zeigen. Der Rauch wurde immer dichter, er begann Körper und Gesichter der Studenten einzuhüllen. Die Schleimhäute wurden gereizt und die drei mussten husten. Schließlich legte sich ein weißer Film
auf die Haut der Studenten. Der Proband sah einige Male alarmiert auf, sah den Rauch, der durch den Raum
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zog, sah die ungerührten Mienen der anderen beiden und kehrte, sichtlich verwirrt, zu seinem Fragebogen
zurück. Einige der Proband/innen wanderten zum Lüftungsloch und nahmen den Rauch unter die Lupe, dann
musterten sie die Mienen der Kollegen, die sich nicht aus der Ruhe bringen ließen und setzten sie sich wieder
zu den Fragebögen. Ein paar der Proband/innen fragten, ob das rauchende Lüftungsloch normal sei, doch die
beiden eingeweihten „Studenten“ zuckten nur mit ihren Schultern. Schließlich kam der Leiter des Versuches
in den Raum und brach das Experiment ab.
Das Ergebnis: Nur 12 Prozent der Proband/innen berichteten innerhalb der ersten zwei Minuten den Rauch,
nur 38 Prozent innerhalb von sechs Minuten (danach wurde das Experiment abgebrochen).
Was war da schief gelaufen? Wieso verhalten sich die meisten von uns wider besseres Wissen und sind bereit ihr Leben aufs Spiel zu setzen? Die Erklärung heißt „pluralistische Ignoranz“. Darunter versteht man das
Phänomen, dass wir bei einem Notfall davon ausgehen, alles sei in Ordnung, weil keine/r der Umstehenden
sich besorgt zeigt. Obwohl wir es besser wissen, stufen wir soziale Verhaltensregeln höher ein als das eigene
Überleben. Auch die pluralistische Ignoranz ist eng mit Bewertungsängsten verbunden. Wieder wäre es peinlich, wenn wir die einzigen wären, die wegen des bisschen Rauchs einen Aufstand machten.
Übrigens: Wenn die Proband/innen alleine im Raum waren, verständigten 50 Prozent den Versuchsleiter nach
den ersten zwei Minuten und 75% binnen sechs Minuten.

4.12.2 Die fünf Schritte des Hilfeverhaltens
Eine der wichtigsten Folgerungen aus diesen Experimenten stammt indes nicht von Darley und Latané, sondern von Arthur Beaman und zwar aus dem Jahr 1979. Beaman wies Folgendes nach: Klärt man Personen
über die Phänomene Bystander-Effekt, Verantwortungsdiffusion, pluralistische Ignoranz und soziale Bewertungsängste auf, werden sie in gewisser Hinsicht gegen diese Phänomene immun. Sobald man weiß, wie
anfällig wir Menschen dafür sind, dass wir in entscheidenden Situationen versagen, sind wir mit großer Wahrscheinlichkeit dagegen geschützt, Opfer dieser Phänomene zu werden. Fünf Schritte des Hilfeverhaltens sind
dabei wichtig:
1. Sie müssen als mögliche/r Helfer/in erkennen, dass etwas passiert.
2. Sie müssen das Ereignis so verstehen, dass Hilfe benötigt wird.
3. Sie müssen persönliche Verantwortung übernehmen.
4. Sie müssen entscheiden, was zu tun ist.
5. Sie müssen handeln.
Hilfreich ist es, sich zu sagen: „Wer, wenn nicht ich, wird jetzt helfen? Ich bin verantwortlich.“ Wenn man die
Mithilfe andere Augenzeug/innen benötigt, müssen wir diese direkt ansprechen: „Sie, in dem gelben Pullover,
rufen Sie bitte die Polizei.“
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4.13

Handout „Schiffbruch – Teilnehmer/innen“
Ihr eigenes
Ergebnis

Notverpflegung
20 l Mineralwasser
Seekarte
Pazifischer Ozean
Rettungsweste
Insektenschutzmittel
Spiegel
Radio
5 qm Plane
3 l Vodka
6 m Nylonseil
3 Schachteln Kekse
Angel
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4.14

Handout „Schiffbruch – Trainer/innen“
Ihr eigenes
Ergebnis

Das Ergebnis
der Gruppe

Das „
offizielle“
Ergebnis

Notverpflegung

3

20 l Mineralwasser

2

Seekarte
Pazifischer Ozean

11

Rettungsweste

8

Insektenschutzmittel

12

Spiegel

1

Radio

10

5 qm Plane

4

3 l Vodka

9

6 m Nylonseil

7

3 Schachteln Kekse

5

Angel

6

Eigene
Abweichung

Abweichung
der Gruppe
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4.14

Handout: „Schiffbruch - Was Sie aus diesem Spiel lernen sollen“

1. Es setzt sich nicht derjenige durch, der die besseren Argumente hat. Unsere Entscheidung, die eigene
Meinung aufzugeben, wird von einer Vielzahl anderer Faktoren beeinflusst. Und zwar umso eher, je größer die Gruppe wird. Welche Faktoren das sind, haben wir anhand verschiedener Experimente gelernt:
- Wir schließen uns der Meinung unserer Freunde an, der Meinung von Leuten, mit denen wir etwas
gemeinsam haben (SHERIF, ASCH).
- Wir sind gegen einen Begriff, weil eine bestimmte Person aus der Gruppe dafür ist (SHERIF).
- Wir geben nach, weil wir uns korrekt verhalten wollen, Angst haben dass wir nachher in der Gruppe
schlecht dastehen (Gruppendruck nach ASCH).
- Wir fühlen uns in der Großgruppe unwohl, ordnen uns anderen Personen unter und verlassen uns auf
das, was die anderen sagen (ASCH).
- Wir haben in der Gruppe irgendwie die Rolle des Außenseiters/ Revoluzzers/ Widersprechenden/
Chefs übernommen und verhalten uns entsprechend (STANFORD).
- Wir haben uns einer Meinung angeschlossen, weil alle anderen das auch getan haben (ASCH).
2. Solche Verhaltensweisen sind zutiefst menschlich. Jeder von uns ist schon in solchen Situation gewesen.
Das Aufgeben der eigenen Meinung, aus welchen Gründen auch immer, ist von Haus aus weder gut noch
schlecht. Es kommt auf die Umstände, auf die Situation darauf an. Auf keinen Fall sollten wir unsere eigene Meinung aber aufgeben, wenn
- wir uns dabei selbst nicht wohl fühlen,
- jemand anderer dadurch zu Schaden kommt.
3. Manchmal passiert es trotzdem, dass wir von der eigenen Meinung abweichen, obwohl wir das gar nicht
wollten. Nachher ärgern wir uns über uns selbst. Was können wir in solchen Fällen machen?
- Wir müssen uns der Faktoren bewusst werden, die dazu führen, dass wir unsere eigenen Meinung
aufgegeben.
- Wir sollten im kleinen Kreis versuchen, unsere eigene Meinung zu vertreten, z.B. Eltern, Freunden,
Geschwistern gegenüber. Dabei geht es zu Beginn noch nicht darum, die anderen zu überzeugen,
sondern darum, ihnen den eigenen Standpunkt zu schildern. Wenn wir das regelmäßig üben, wird
es uns Schritt für Schritt gelingen, auch in größeren Gruppen unsere eigene Sichtweise darzulegen.
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4.15

Handout „America“

4.15.1

Rollenbeschreibung „Once upon a time in America”

4.15.1.1 Vater
Die Rangerfamilie Hudson und der Indianerstamm der „Rattles“ sind verfeindet. Einmal haben die Ranger
den Indianern ein Pferd gestohlen, ein anderes Mal haben die Indianer einen Weißen gemartert. Im Gebiet
der Indianer liegt auch eine Goldmine, die Indianer machen sich nichts daraus. Die finanzielle Situation der
Familie Hudson ist sehr angespannt.
Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Eines Tages kommt der Sohn Tom zum Vater und sagt: „Der Sohn des Indianerhäuptlings hat mich überfallen,
ich habe mich gewehrt, jetzt liegt er draußen bewusstlos in der Steppe!“ Der Vater denkt, das geschieht ihm
schon recht, dem Indianersohn, es wird ihn schon jemand finden. Tom rennt zur Mutter und erzählt ihr dasselbe. Sie meint: „Bring ihn rein, ich verbinde ihn!“ Tom bittet seinen Bruder ihm zu helfen, aber der will nur helfen,
wenn der Vater es ihm befiehlt. Tom rennt zum Vater, der meint: „Gut, bringt ihn herein!“ Die Mutter verbindet
die Wunden des Häuptlingssohnes, aber dennoch stirbt er in der Nacht. Die Mutter meint: „Die Mittagshitze
hat ihn fertiggemacht, hätte der Guard ihn gleich gesehen und Bescheid gesagt, hätten wir ihn vielleicht retten
können.“ Der Guard streitet ab, irgendetwas bemerkt zu haben.
Etwas später kommen die Indianer und verlangen die Auslieferung des Schuldigen, sonst brennen sie die
Ranch nieder und töten alle.
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4.15.1.2 Mutter
Die Rangerfamilie Hudson und der Indianerstamm der „Rattles“ sind verfeindet. Einmal haben die Ranger
den Indianern ein Pferd gestohlen, ein anderes Mal haben die Indianer einen Weißen gemartert. Im Gebiet
der Indianer liegt auch eine Goldmine, die Indianer machen sich nichts daraus. Die finanzielle Situation der
Familie Hudson ist sehr angespannt.
Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Eines Tages kommt der Sohn Tom zur Mutter und sagt: „Eben hat mich der Sohn des Indianerhäuptlings
überfallen, ich habe mich gewehrt und jetzt liegt er bewusstlos in der Steppe. Ich war schon beim Vater,
doch der will nichts unternehmen. Die Mutter denkt: ‚Geschieht ihm recht, dieser Rothaut! Soll ich jetzt in der
Mittagshitze hinausgehen und mir die Frisur ruinieren?’ Sie sagt: „Bring ihn rein, ich verbinde ihn!“ Tom bittet
seinen Bruder Mike ihm zu helfen, doch der will nur dann etwas tun, wenn ihm der Vater das aufträgt. Der
tut es und Mike und Tom bringen den Häuptlingssohn herein. Die Mutter verbindet ihn, will ihm aber keine
Medizin geben, weil sie denkt, das sei Verschwendung. Sie hält den Indianer für einen hoffnungslosen Fall.
Sie meint: „Die Mittagshitze hat ihn fertiggemacht, hätte der Guard ihn gesehen und Bescheid gesagt, hätte
man ihn retten können.“
Etwas später kommen die Indianer und verlangen die Auslieferung des Schuldigen, sonst brennen sie die
Ranch nieder und töten alle. Kurz vor der Familienunterredung kommt der Guard und zahlt der Mutter seine
längst fälligen Schulden zurück.

54
© Fachhochschule Oberösterreich

Soziale Kompetenz
Modul Teamfähigkeit

4.15.1.3 Mike
Die Rangerfamilie Hudson und der Indianerstamm der „Rattles“ sind verfeindet. Einmal haben die Ranger
den Indianern ein Pferd gestohlen, ein anderes Mal haben die Indianer einen Weißen gemartert. Im Gebiet
der Indianer liegt auch eine Goldmine, die Indianer machen sich nichts daraus. Die finanzielle Situation der
Familie Hudson ist sehr angespannt.
Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Eines Tages kommt Tom zu seinem Bruder Mike und sagt: „Der Sohn des Indianerhäuptlings hat mich überfallen, ich habe mich gewehrt, jetzt liegt er draußen bewusstlos in der Steppe! Hilf mir bitte ihn hereinzutragen.“
Mike denkt: ‚Diese blöden Rothäute, habe wirklich keine Lust, so einem zu helfen.’ Er sagt: „Ich helfe nur,
wenn der Vater mir das befiehlt!“ Tom rennt zum Vater, der befiehlt Mike, seinem Bruder zu helfen. Gemeinsam bringen Mike und Tom den Indianer herein, die Mutter verbindet die Wunden, doch in derselben Nacht
stirbt der Indianer. Die Mutter meint: „Die Mittagshitze hat ihn fertiggemacht, hätte der Guard ihn gleich gesehen und Bescheid gesagt, hätten wir ihn vielleicht retten können.“
Etwas später kommen die Indianer und verlangen die Auslieferung des Schuldigen, sonst brennen sie die
Ranch nieder und töten alle.
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4.15.1.4 Guard
Die Rangerfamilie Hudson und der Indianerstamm der „Rattles“ sind verfeindet. Einmal haben die Ranger
den Indianern ein Pferd gestohlen, ein anderes Mal haben die Indianer einen Weißen gemartert. Im Gebiet
der Indianer liegt auch eine Goldmine, die Indianer machen sich nichts daraus. Die finanzielle Situation der
Familie Hudson ist sehr angespannt.
Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Der Guard steht immer auf dem Aussichtsturm und passt auf, dass keine Indianer unbemerkt heranschleichen.
Eines Tages sieht er, wie Tom einen Indianer niederschlägt, meldet aber nichts, denn er denkt: ‚Was geht mich
diese Rothaut an!’ Kurz danach klettert Tom zum Guard auf den Turm und bittet ihn, nicht zu erzählen, was er
gesehen hat. Als Schweigegeld gibt er ihm die Hälfte des Goldes. Der Guard verspricht zu schweigen. Tom
läuft zum Vater und sagt: „Der Sohn des Indianerhäuptlings hat mich überfallen, ich habe mich gewehrt, jetzt
liegt er draußen bewusstlos in der Steppe!“ Der Vater denkt, das geschieht ihm schon recht, dem Indianersohn, es wird ihn schon jemand finden. Tom rennt zur Mutter und erzählt ihr dasselbe. Sie meint: „Bring ihn
rein, ich verbinde ihn!“ Tom bittet seinen Bruder ihm zu helfen, aber der will nur helfen, wenn der Vater es ihm
befiehlt. Tom rennt zum Vater, der meint: „Gut, bringt ihn herein!“ Die Mutter verbindet die Wunden des Häuptlingsohnes, aber dennoch stirbt er in der Nacht. Die Mutter meint: „Die Mittagshitze hat ihn fertiggemacht,
hätte der Guard ihn gleich gesehen und Bescheid gesagt, hätten wir ihn vielleicht retten können.“
Etwas später kommen die Indianer und verlangen die Auslieferung des Schuldigen, sonst brennen sie die
Ranch nieder und töten alle.
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4.15.1.5 Tom
Die Rangerfamilie Hudson und der Indianerstamm der „Rattles“ sind verfeindet. Einmal haben die Ranger
den Indianern ein Pferd gestohlen, ein anderes Mal haben die Indianer einen Weißen gemartert. Im Gebiet
der Indianer liegt auch eine Goldmine, die Indianer machen sich nichts daraus. Die finanzielle Situation der
Familie Hudson ist sehr angespannt.
Die Mitglieder der Ranch: Vater, Mutter (eine Ärztin), die Söhne Tom und Mike, Guard.
Eines Tages sieht Tom beim Ritt durch die Prärie einen Indianer und denkt: „Mann, die Indianer haben soviel
Gold und wir verhungern!“ Er spricht den Indianer an und bittet um ein wenig Gold. Dieser lacht Tom aus,
darauf schlägt ihn der nieder und nimmt ihm einen kleinen Beutel Gold ab. Als er merkt, dass es sich um den
Häuptlingssohn handelt, bekommt er Angst, klettert zum Guard hinauf und bittet ihn, nichts davon zu sagen.
Als Schweigegeld gibt er ihm die Hälfte des Goldes. Tom läuft zum Vater und sagt: „Der Sohn des Indianerhäuptlings hat mich überfallen, ich habe mich gewehrt, jetzt liegt er draußen bewusstlos in der Steppe!“ Der
Vater denkt, das geschieht ihm schon recht, dem Indianersohn, es wird ihn schon jemand finden. Tom rennt
zur Mutter und erzählt ihr dasselbe. Sie meint: „Bring ihn rein, ich verbinde ihn!“ Tom bittet seinen Bruder
ihm zu helfen, aber der will nur helfen, wenn der Vater es ihm befiehlt. Tom rennt zum Vater, der meint: „Gut,
bringt ihn herein!“ Die Mutter verbindet die Wunden des Häuptlingsohnes, aber dennoch stirbt er in der Nacht.
Die Mutter meint: „Die Mittagshitze hat ihn fertiggemacht, hätte der Guard ihn gleich gesehen und Bescheid
gesagt, hätten wir ihn vielleicht retten können.“
Etwas später kommen die Indianer und verlangen die Auslieferung des Schuldigen, sonst brennen sie die
Ranch nieder und töten alle.
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5 Folien

Autor: Dr. Markus Jabornegg Altenfels, Projektleitung: Prof. (FH) Dr. Irene Hiebinger

5.1 Folie 1 „Robbers Cave“

Bildquelle Muzafer Sherif: http://muskingum.edu/~psych/psycweb/history [15.11.2008]
Bildquelle Tauziehen: Zimbardo, P. G. und Gerrig R. J. (2004): Psychologie. 16. Auflage. München, Pearson, S. 820.
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Eine der klassischen Studien zur Entstehung von Gruppenzusammengehörigkeit bzw. Feindschaft zwischen
Gruppen stammt von Muzafer Sherif aus dem Jahr 1954. Bei diesem Experiment wurde deutlich, wie rasch die
zufällige Unterteilung einer Gruppe in „wir“ und „die anderen“ zu Feindseligkeiten führen kann.
Im Sommer 1954 brachten Sherif und seine Assistenten eine Gruppe von zuvor ausgewählten Jungen in
ein Sommerlager im Robbers Cave State Park in Oklahoma, Amerika. Die Jungen wurden zufällig in zwei
Gruppen, die „Eagles“ (Adler) und die „Rattles“ (Klapperschlagen) eingeteilt, auf etwaige persönliche Freundschaften wurde keine Rücksicht genommen.
Jede Gruppe unternahm ihre eigenen Aktivitäten wie z.B. wandern, schwimmen, kochen. Die andere Gruppe
wurde eine Woche lang ignoriert. Beide Gruppen lebten zwar im selben Lager, allerdings in jeweils einer
eigenen Hütte.
Nach einer Woche wurde eine Reihe sportlicher Aktivitäten veranstaltet: Baseball, Football, Tauziehen. Bei
diesen Wettbewerben begann die Rivalität zwischen den Gruppen. Aus nichtigen Anlässen heraus (z.B. eines
als ungerecht empfundenen Sieges der einen Gruppe) verfeindeten sich Eagles und Rattles. Es dauerte nicht
lange und die verfeindeten Lager wurden gewalttätig. Die Fahnen der Gegengruppe wurden verbrannt, die
Hütten ausgeraubt, ein Kampf ums Essen entbrannte.
Sherif war von diesem Prozess fasziniert, aber auch beunruhigt. Er überlegte, wie er diese Feindseligkeiten
eindämmen konnte.
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5.2 Folie 2 „Robbers Cave“

Bildquelle Muzafer Sherif: http://muskingum.edu/~psych/psycweb/history [15.11.2008]

5.2.1 Lösung
Zunächst startete Sherif eine Aktion, bei der sich die Gruppen gegenseitig Höflichkeitsbesuche abstatten
mussten.
Ohne Erfolg.
Sherif versuchte, die Gruppen in Situationen ohne Wettbewerb zu versöhnen.
Ohne Erfolg.
Schließlich kam Sherif ein einmaliger Einfall: Er stellte beide Gruppen vor Probleme, die sie nur bewältigen
konnten, wenn sie zusammenhalfen. So sabotierte er die Wasserversorgung im Camp oder täuschte eine
Panne des Lagerbusses vor. Diese Probleme konnten nur behoben werden, wenn sich beide Gruppen daran
beteiligten. Alle Jungen waren notwendig, um Wasser vom See zu holen, oder um den Bus einen steilen Hügel
hinaufzuschieben. Die Lösung der Probleme war den Jungen dabei so wichtig, dass sie lieber zusammenhalfen, als die Feindschaft aufrecht zu erhalten.
Als die Buben erkannten, dass sie voneinander abhängig waren, gingen die Feindseligkeiten zurück. Sie
begannen sogar, über die Gruppen hinweg neue Freundschaften zu schließen.
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5.2.2 Die Logik der Lösungsstrategie zum Abbau von Feindschaften und Vorurteilen
Gemeinsames Ziel
Ziel nur erreichbar, wenn beide Gruppen zusammen arbeiten
Erreichen des Ziels wichtiger als Aufrechterhalten der Feindschaft
Die Grenzen der Lösungsstrategie
Großgruppen
Inhomogene Gruppen
5.2.3 Übungsaufgabe
Sherifs Lösungsstrategie hat weit reichende Folgen: Wie könnte sie z.B. bei Streitigkeiten innerhalb eines
Unternehmens angewandt werden, z.B. bei verfeindeten Abteilungen.
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5.3 Folie 1 „Stanford“

Bildquelle Philip Zimbardo: http://www.psichi.org/pubs/articles/article_72.asp [15.11.2008]
Bildquelle Wärter: Zimbardo, P. G. und Gerrig R. J. (2004): Psychologie. 16. Auflage. München, Pearson, S. 755.

5.3.1 Rollenverhalten – Das Stanford Gefangenenexperiment von Philip Zimbardo
„An einem Sonntag im Sommer in Kalifornien durchbrach eine Sirene die Ruhe des Vormittags des Studierenden Tommy Whitlow. Ein Polizeiwagen kam mit quietschenden Reifen vor seinem Haus zu stehen. Innerhalb
von Minuten wurde Tommy eines Verbrechens beschuldigt, über seine Rechte aufgeklärt, durchsucht und in
Handschellen gelegt. Nachdem seine Personalien festgehalten und seine Fingerabdrücke genommen worden
waren, wurden Tommy die Augen verbunden und er wurde ins Stanford County Gefängnis überführt. Dort
musste er sich entkleiden, wurde mit Desinfektionsmittel besprüht und erhielt eine Uniform, die wie Arbeitskleidung aussah und auf der Vorder- und Rückseite eine Identifikationsnummer trug. Tommy wurde Gefangener
647. Acht weitere Studierende wurden ebenfalls verhaftet und erhielten Nummern.
Tommy und seine Zellengenossen waren freiwillige Studenten, die auf eine Zeitungsannonce geantwortet und
zugestimmt hatten, an einem zweiwöchigen Experiment zum Gefängnisleben teilzunehmen. Durch Münzwurf
wurde einigen Freiwilligen die Rolle von Gefangenen zugewiesen, die anderen wurden Wärter. Die Gefangenen lebten rund um die Uhr im Gefängnis, die Wärter arbeiteten normale 8-Stunden-Schichten.
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Was geschah, nachdem diese Studierenden ihre zufällig zugewiesenen Rollen angenommen hatten? In den
Wärter-Rollen verhielten sich Studierende, die zuvor Pazifisten und ‚nette Jungs’ gewesen waren, aggressiv
– manchmal sogar sadistisch. Die Wärter bestanden darauf, dass die Gefangenen allen Regeln ohne Nachfragen oder Zögern gehorchten. Wer dies nicht tat, verlor Privilegien. Zuerst zählten Dinge wie die Möglichkeit zu
lesen, zu schreiben oder mit anderen Gefangenen zu sprechen zu den Privilegien. Später wurde der geringste
Protest mit dem Verlust der ‚Privilegien’ Essen, Schlafen und Waschen bestraft. Wer die Regeln nicht befolgte,
musste auch niedere geistlose Arbeiten verrichten, wie beispielsweise Toiletten mit bloßen Händen reinigen,
Liegestütze ausführen, während ein Wärter seinen Fuß auf den Rücken des Gefangenen stellte, und Stunden
in Einzelhaft verbringen. Die Wärter entwickelten immer neue Strategien, um den Gefangenen das Gefühl zu
geben, sie seien wertlos.
Als Gefangene verhielten sich psychisch stabile Studierende bald pathologisch und ergaben sich passiv ihrem
Schicksal. Weniger als 36 Stunden nach dem Massenarrest begann der Gefangene 8412, einer der Anführer einer abgebrochenen Gefängnisrebellion an diesem Morgen, unkontrolliert zu weinen. Er hatte Wutausbrüche, desorganisiertes Denken und eine schwere Depression. An den folgenden Tagen entwickelten drei
weitere Gefangene ähnliche stressbedingte Symptome. Ein fünfter Gefangener entwickelte eine psychosomatischen Hautausschlag am ganzen Körper, als der Ausschuss seinen Antrag auf Haftentlassung ablehnte.“
(ZIMBARDO, S. 754.)
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5.4 Folie 2 „Stanford“

Bildquelle Philip Zimbardo: http://www.psichi.org/pubs/articles/article_72.asp [15.11.2008]
Bildquelle Wärter und Gefangene: Zimbardo, P. G. und Gerrig R. J. (2004): Psychologie. 16. Auflage. München, Pearson, S. 755.

5.4.1 Rollenverhalten – Das Stanford Gefangenenexperiment von Philip Zimbardo - Fortsetzung
Aufgrund der unerwartet heftigen Emotionen der Versuchspersonen, wurde das Experiment bereits nach
sechs Tagen abgebrochen. Die Teilnehmer/innen hatten alle eine wichtige Lektion gelernt: Die unterschiedlichen sozialen Rollen, die den Versuchspersonen zufällig zugewiesen worden waren, hatten Status- und
Machtunterschiede erzeugt, hatten im Denken der Wärter und der Gefangenen eine neue soziale Realität
geschaffen. Die Versuchspersonen spielten während des Experiments nicht bloß Wärter und Gefangene, sie
waren Wärter und Gefangene. Es reichte, eine Uniform anzuziehen, um friedliebende junge Menschen zu aggressiven Gefängniswärtern zu machen. Es reichte, Häftlingskleidung zu tragen, um aktive junge Menschen
zu passiven Gefangenen zu machen.
Das Experiment zeigte deutlich, wie drastisch soziale Rollen unser Denken, Verhalten und Bewusstsein verändern können. Eine soziale Rolle ist dabei ein Verhaltensmuster, das von einer Person erwartet wird, oder
von dem eine Person glaubt, dass es von ihr erwartet wird, wenn sie sich in einer bestimmten sozialen Umgebung befindet. In unserem Experiment sind „Wärter“ und „Gefangene“ zwei Beispiele für soziale Rollen.
Achtung: Rollen haben sehr viel mit Erwartungen zu tun. Wir sollten diese Erwartungen von Zeit zu Zeit an
der Realität überprüfen, um zu wissen, ob sie zutreffend sind.
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Jeder von uns nimmt im Leben mehrere Rollen gleichzeitig ein: Berufsnehmer, Vater, Schüler, Tochter, Ehefrau,…. Dabei kommt es vor, dass wir uns in verschiedenen Rollen unterschiedlich verhalten. Mitunter kommt
es sogar zu einem Rollenkonflikt, z.B. wenn wir glz. zwei Rollen innehaben und dabei einander entgegengesetzte Dinge von uns erwartet werden.

5.4.2 Übungsaufgabe
Welche sozialen Rollen nehmen Sie ein? Können Sie dabei ein rollentypisches Verhalten identifizieren?
In Ihrem Leben ist es sicher schon einmal zu einem Rollenkonflikt gekommen? Wie haben Sie sich dabei
gefühlt?
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5.5 Folie „Rollenverhalten“

5.5.1 Aufgabenrollen
Teammitglieder spielen einzeln oder gemeinsam die Rollen
Sorgen für die Erfüllung der Leistung im Team
5.5.2 Sozio-emotionale Rollen
Unterstützungsrollen
wird von mehreren oder einem einzelnen Teammitglied gespielt
sorgen für ein Funktionieren der Kommunikation und sorgen für eine partnerschaftliche und konstruktive zwischenmenschliche Interaktion
5.5.3 Zerstörerische Rollen
haben eine sehr negative Auswirkung auf die Teamarbeit
5.5.4 Aufgabenrollen im Team
Initiator empfiehlt neue Wege, zeigt Lösungen, Verfahren oder Arten, die Gruppe zu organisieren, auf
Informationssucher hinterfragt neue Ideen und prüft ihre faktische Angemessenheit und Relevanz
Informationsgeber bringt seine eigenen Erfahrungen in Bezug auf die Teamarbeit ins Spiel
Meinungssucher ist behilflich, relevante Werte und Glaubenssätze zu finden, die zur Lösung der Teamaufgabe beitragen können
© Fachhochschule Oberösterreich
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Meinungsqeber ist für die Werte und Glaubenssätze zur Problemlösung zuständig
Bewerter kann Begriffe und Standards entwickeln wie Praktikabilität, Logik, Gültigkeit
Ausführer befasst sich mit praktischen Details, der Zeitplanung und Arbeitsmethoden und führt das, was das
Team ihm aufgetragen hat, aus.
Geschäftsordnungspraktiker ist zuständig für äußerliche Notwendigkeiten (Schreibmaterial usw.), sorgt dafür,
dass bestimmte Verfahrenserfordernisse (Entwurf und Einhaltung der Tagesordnung, Aufträge usw.) beachtet
werden
Schriftführer protokolliert das Gesagte und schreibt Berichte

5.5.5 Sozio-emotionale Rollen
Mutmacher gibt den anderen in der Gruppe ein positives Feedback, lobt, belohnt und unterstützt die Aktivitäten, ermuntert die Zögerlichkeiten
Friedensstifter spielt den Diplomaten und kümmert sich um die Konsensbildung,
Kompromissschließer will Konflikte durch Kompromisse entschärfen und vermeiden, tritt dazu auch in der
Hierarchie zurück, räumt Fehler ein
Spannungsmilderer kann spontan das "Eis brechen", sorgt für gute Stimmung, kann spannungsgeladene
Atmosphäre auflockern
Konfrontierer geht selbstsicher, aber ohne persönliche Aggressivität gegen ein zu ausgeprägtes, konfliktvermeidendes Harmoniestreben im Team an.
5.5.6 Zerstörerische Rollen
Schwätzer braucht einfach zu lange, um etwas zu sagen
Detailbesessener bringt immer unbedeutende Kleinigkeiten, verliert den "roten Faden", ist meist bestens im
Detail vorbereitet
Einfallsproduzent sagt spontan das Erstbeste, was ihm in den Sinn kommt
Definierer kämpft verbissen um abstrakte Präzision, disputiert über Definitionen
Offenhalter kann und will sich nicht festlegen
Miesmacher äußert ständig ein "mulmiges" Gefühl, ohne konstruktive Vorschläge zu liefern
Aufschieber verschiebt immer alles auf später, braucht mehr Fakten zur Entscheidungsfindung
Störer führt Nebengespräche so laut, dass der Gesamtablauf beeinträchtigt wird
Personalisierer nimmt immer alles persönlich und reagiert daher dauernd verletzt
Manipulierer will andere Leute mit Lob und Schmeichelei beeinflussen, bearbeitet seine "Lobby"
Dominierender erwartet, dass immer alles nach seinem Kopf geht
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5.6 Folie „Wrats“
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5.7 Folie 1 „Linienexperiment“

Bildquelle Solomon Asch: http://www.nytimes.com/2005/06/28/science/28brai.html?ex=1277611200&amp;en=9056930f1620a2d4&amp;ei=5090&amp;part
ner=rssuserland&amp;emc=rss [15.11.2008]
Bildquelle Linien: Zimbardo, P. G. und Gerrig R. J. (2004): Psychologie. 16. Auflage. München, Pearson, S. 759.

In diesem klassischen Experiment ging es darum zu sagen, welche von mehreren gezeigten Linien gleich lang
wären. Die Teilnehmer/innen des Experiments (es waren zwischen sechs und acht) mussten sich in einen
Halbkreis setzen und bekamen Kartenpaare gezeigt, auf denen Linien abgebildet waren. Ein so ein Kartenpaar ist auf der Folie zu sehen. Nun mussten die Versuchspersonen bei jedem Kartenpaar sagen, welche der
Linien (1) bis (3) genauso lang wie die Linie (A) wäre.
Der Clou dabei: Bis auf eine Versuchsperson waren alle Teilnehmer/innen in das Experiment eingeweiht und
gebeten worden, bei 12 der 18 Durchgänge einheitlich ein falsches Urteil abzugeben. Asch wollte untersuchen, wie sich dieser Gruppendruck auf das Urteil der uneingeweihten Versuchsperson auswirkte.
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5.8 Folie 2 „Linienexperiment“

Bildquelle Solomon Asch: http://www.nytimes.com/2005/06/28/science/28brai.html?ex=1277611200&amp;en=9056930f1620a2d4&amp;ei=5090&amp;part
ner=rssuserland&amp;emc=rss [15.11.2008]
Bildquelle Versuchskaninchen: Zimbardo, P. G. und Gerrig R. J. (2004): Psychologie. 16. Auflage. München, Pearson, S. 759.

Das Ergebnis: Zwischen 50 und 80% der uneingeweihten Teilnehmer/innen gingen mindestens einmal mit der
falschen Mehrheit konform. Ein Drittel der Teilnehmer/innen schloss sich sogar in mindestens der Hälfte aller
Fälle dem falschen Mehrheitsurteil an. Nur 25% blieben stets bei ihrer eigenen Meinung.
Als die Teilnehmer/innen im Anschluss befragt wurden, warum sie sich dem falschen Urteil angeschlossen
hätten, gaben sie in etwa folgende Antworten: Sie hätten sich desorientiert gefühlt, von Zweifeln geplagt, einen mächtigen Impuls verspürt, nicht von der Mehrheit abzuweichen. Einige behaupteten sogar, dass sie die
Linien wirklich als gleich lang wahrgenommen hätten.
Solomon Asch war überrascht, wie viele Teilnehmer/innen nicht mit der Gruppe konform gingen. Die Anzahl
der Personen, die sich nicht beeinflussen ließ, war in etwa gleich groß wie die Anzahl der Personen, die sich
(fast) immer dem Gruppenzwang beugte.
Somit ergibt sich zweierlei: Einerseits stellen wir fest, dass sich Menschen in vielen Fällen trotz des Gruppenzwangs nicht von ihrer eigenen Meinung abbringen lassen. Andererseits merken wir, dass wir uns manchmal
auch in unzweideutigen Situationen gruppenkonform verhalten. Es ist bis heute nicht eindeutig geklärt, warum
sich manche Menschen so und manche Menschen anders verhalten bzw. warum derselbe Mensch einmal
dem Gruppendruck nachgibt und ihm ein anderes Mal standhält.
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Wenn sich Gruppenmitglieder bei Entscheidungen unreflektiert der Mehrheit, dem Gruppendruck anpassen,
z.B. um die Harmonie in der Gruppe nicht zu stören, spricht man vom Gruppendenken. Der Focus liegt dabei
auf der unreflektierten Anpassung wider besseres Wissen. Nicht infrage gestellt werden soll das Abrücken
vom eigenen Standpunkt im Sinne eines demokratischen Kompromisses. Dieses unreflektierte Streben nach
Harmonie unterbindet jedoch jedes Engagement, kritisch zu denken

5.8.1 Maßnahmen gegen Gruppendruck
Psychologen (z.B. Weinert, 2007) schlagen folgende Maßnahmen vor, um Gruppendruck vorzubeugen:
- Der Gruppenführer sollte bei wichtigen Entscheidungen erst nach der Diskussion in der Gruppe die eigene
Meinung kundtun.
- Alle Gruppenmitglieder sollen die Rolle eines kritischen Bewerters erhalten, deren Aufgabe es ist, offen
Einwände und Bedenken zu äußern.
- Eine Person sollte die Rolle des advocatus diabuli einnehmen und bei wichtigen Entscheidungen jede
erdenkliche Schwachstelle aufzeigen.
- Dasselbe Problem sollte von verschiedenen Gruppen (mit jeweils verschiedenen Führer/innen) zu lösen
versucht werden.
- Diskussionen aus Untergruppen und externen Expert/innen sollten als befruchtet angesehen werden, um
neue Perspektiven einzubringen.
- Wenn eine Lösung erreicht ist, sollten alle Gruppenmitglieder nochmals die eigene Position auf Schwachstellen hin überprüfen.
- Gruppen sollen nicht isoliert arbeiten.
5.8.2 Diskussion
Gehen Sie in Dreiergruppen zusammen und diskutieren Sie, wie brauchbar diese Vorschläge in Ihrer betrieblichen Praxis sind. Anschließend stellt jede Dreiergruppe ihre Ergebnisse im Plenum vor.

70
© Fachhochschule Oberösterreich

Soziale Kompetenz
Modul Teamfähigkeit

5.9 Folie 2 „Linienexperiment“
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5.10

Folie 2 „Linienexperiment“

Wie viele Quadrate sehen Sie?
Lösung: 25 kleine Quadrate, 16 4er-Quadrate, 9 9er-Quadrate, 4 16er-Quadrate, 1 16er-Quadrat = 55 Quadrate
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5.11

Folie 1 „Kitty Genovese“

Bildquelle: http://z.hubpages.com/u/265956_f520.jpg [15.11.2008]
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5.12

Folie 2 „Kitty Genovese“

Bildquelle: http://z.hubpages.com/u/265956_f520.jpg [15.11.2008]
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5.13

Folie „Spitzenteams“
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