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KMU-WeiterbilDUng 

Gruppendynamik verstehen lernen: Mit zeitgemässer Führung 
zum Erfolg. Sie ist nicht zu beneiden, die heutige Führungsgene
ration. Die meisten von ihnen haben einen sehr hierarchischen  
Führungsstil gelernt: Unterstellten Anordnungen erteilen, ausfüh
ren lassen, kontrollieren, nachsteuern. Im Mittelpunkt ihrer Auf gabe 
standen Effizienz und Optimierung. Dafür wurde und wird noch 
heute Druck ausgeübt – doch dies mehr und mehr ohne Erfolg. 

Von Stefanie HuSi-GieSSmann*

Organisationsanalysen� zeigen,� dass� sich� das� Führungsver-
ständnis� in� den� letzten� Jahren� immer� mehr� von� der� heroi-
schen�«One-Man-show»�wegentwickelt�hat.�«Führung�kann�
heute� nicht� mehr� nur� Vorgaben� machen.� sie� muss� sich� auf��
ergebnisoffene�Prozesse�einlassen.�Der�schlüssel�zum�Erfolg�
liegt�heute�in�der�gemeinschaftsleistung»,�so�Prof.�Dr.�Peter�
Kruse,� deutscher� Unternehmensberater� und� Honorarpro-
fessor.�

Wechsel in Denk- und Verhaltensweise nötig. teams,� ar-
beits-�und�Projektgruppen�sind�zu�den�tragenden�säulen�er-
folgreicher�Organisationen�geworden.�Dass�sich�eine�tragfä-
hige� arbeitsbeziehung� zwischen� den� gruppenmitgliedern�
entwickelt,�ist�zwar�zwingende�Voraussetzung�für�die�erfolg-

reiche� resultaterreichung� –� allerdings� ist� sie� nur� begrenzt�
planbar�und�beeinflussbar.�Hinzu�kommt,�dass�die�Konstella-
tionen� unterschiedlicher� gruppen� zunehmend� komplexer�
werden,�Machtsymmetrien�verdrehter,�teamzusammenset-
zungen�unbeständiger�und�zeitlich�beschränkter.�Das�führt�zu�
kaum�mehr�vorhersehbaren�situationen�und�wirft�bei�Füh-
rungspersonen�zu�recht�viele�Fragen�auf.

Führen� ist� unbestritten� anspruchsvoller� geworden�
und�bedingt�einen�Wechsel�in�der�Denk-�und�Verhaltenswei-
se.�Laut�«Hr-report�2014/15»�des�Personaldienstleisters�Hays�
folgt�moderne�Führung�neuen�Mustern.�sie�bindet�die�Mitar-
beitenden�stärker�ein,�beteiligt�und�vernetzt�sie�aktiv,�steuert�
gruppen� und� nutzt� die� daraus� entstehende� Energie� positiv�
für�Mensch�und�Organisation.�so�nimmt�die�sozialkompetenz�
(78�%� der� Befragten)� den� höchsten� stellenwert� ein� für� Füh-
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den,�der�zu�Höchstleistungen�führt.�Der�sinn�wird�dabei�nicht�
durch� die� Führungsperson� vorgegeben� –� er� entsteht� durch�
den� gemeinsamen� Prozess.� Dies� bedingt,� dass� Führungs-
personen� eine� positive� grundhaltung� gegenüber� Menschen�
haben�und�sich�auf�den�Prozess�der�jeweiligen�gruppe�einlas-
sen�können.

Fragt�sich,�ob�die�alte�Führungsgeneration�den�heuti-
gen� anforderungen� überhaupt� noch� gerecht� werden� kann.�
Die� antwort� ist:� Ja.� Denn� Verhalten� kann� immer� angepasst�
werden,�und�das�menschliche�gehirn�kann�sich�auf�neues�ein-
stellen.�auch�hier�kommt�es�auf�die�positive�grundhaltung�an.�

Die teamdynamik nutzen. Die�Erfahrung�zeigt,�dass�die�Kali-
brierung� des� eigenen� Führungsverhaltens� weder� allein� im�
stillen�Kämmerlein�noch�mit�dem�Erlernen�von�traditionel-
len�Managementtheorien�gelingt.�stattdessen�geht�es�um�die�
Führungspersönlichkeit�der�Führungskräfte�selbst.�

Eine� geeignete� Lernform� für� Führungspersonen� bie-
ten� gruppendynamische� Fortbildungen� (siehe� Kastentext:�
Bedeutung�von�gruppendynamik).�sie�unterscheiden�sich�
von� anderen� Fortbildungen,� weil� sie� auf� standardrezepte�
�verzichten.� stattdessen� fördern� sie� die� Entwicklung� der�
�persönlichen� Wirksamkeit� und� stärken� die� diagnostische�
Kompetenz�für�die�sensible�steuerung�von�gruppen.�Zudem�
stellen� sie� konzeptionelles� Wissen� bereit� und� trainieren�
�praktische� Handlungskompetenz.� Das� Besondere� an� dieser�
Lernform� ist,� dass� die� sonst� übliche� trennung� von� Erleben�
(Emotion)� und� Erkennen� (Kognition)� aufgehoben� ist.� Füh-
rungspersonen� können� unter� gleichgesinnten� das� persön-
liche�Verhalten�und�die�eigene�Wirksamkeit�erleben,�bewuss-
tes�oder�unbewusstes�Führungsverhalten�untersuchen,�sich�
mit�Einstellungen�und�Verhaltensweisen�auseinan�dersetzen�
sowie� Erfahrung� mit� neuen� Führungspraktiken� machen.�
schliesslich� werden� nützliche� Fähigkeiten� gestärkt,� funk-
tionale�strategien�beibehalten,�und�weniger�nützliches�wird�
angepasst�oder�aufgegeben.

Die� Führung� ist� und�
bleibt�ausschlaggebend�dafür,�ob�
Organisationen� zu� guten� oder�
schlechten�arbeitsorten�werden,�
ob� Menschen� in� Organisationen�
Freude� und� sinn� oder� Demo-
tivation�und�Orientierungslosig-
keit� empfinden.� Eine� gruppen-
dynamische� Fortbildung� ist� ein�
Weg,�innere�Veränderungen�an-
zustossen,� die� in� der� Führungs-
aufgabe��das�Verständnis�für�sich�
und� andere� vergrössern.� Da-
durch� werden� bessere� Ergeb�-
nisse�mit�weniger�aufwand�und�
mehr�Effektivität�erreicht.�Denn�
wer� mit� Komplexität� umgehen�
kann�und�mit�sinn�und�Energie�
führt,� hat� es� leichter.� so� bleibt�
die�art�der�Führung�auch�künftig�
ein� entscheidenender� Wettbe-
werbsfaktor.�

rungskräfte.�Wer�mit�gruppen�arbeitet,�weiss:�Es�geht�dabei�
um�ein�komplexes�und�dynamisches�Beziehungsgeschäft,�das�
nach�neuem�Führungsverhalten�verlangt.

Zeitgemässe führungskompetenzen. aktuelle� Umfragen�
zeigen,�dass�Organisationen�und�Menschen�heute�nicht�mehr�
oder�weniger�Führung�brauchen�als�früher.�Vielmehr�ist�eine�
Führung� gefragt,� die� ihre� rolle� auf� den� aktuellen� Zeitgeist�
ausrichtet.� Das� gelingen� der� Zusammenarbeit� in� gruppen�
hängt� nicht� alleine� von� der� Führung� ab,� sondern� vom� ge-
samten�Zusammenspiel�und�der�Kooperationsfähigkeit�aller�
teammitglieder.� Wann� immer� Menschen� zusammenarbei-
ten,� finden� komplexe,� gruppendynamische� Prozesse� statt.�
Diese� verlaufen� auf� einer� tieferen� Ebene� als� der� sachebene�
und�beeinflussen�das�gesamtergebnis�der�teamarbeit�–�posi-
tiv� wie� negativ.� ausschlaggebend� seitens� Führung� ist,� wie��
und�mit�welchem�Verständnis�sie�eine�gruppe�steuert.�Dabei�
geht�es�um�die�Balance�zwischen�aktiver�steuerung�und�der�
Entwicklung�der�selbststeuerungskräfte�einer�gruppe.�

Wenn� es� der� Führung� gelingt,� die� Dynamiken� und�
Kräftespiele�einer�gruppe�wahrzunehmen,�zu�verstehen�und�
produktiv� zu� nutzen,� kann� sie� spitzenteams� hervorbringen�
und�Leistungsvorteile�wie�gemeinsames�Engagement,�iden-
tifizierung� mit� der� aufgabe� und� Zufriedenheit� erreichen.�
�Dazu� brauchen� Menschen� sinn,� autonomie� und� tragende�
�Be�ziehungen.� speziell� den� KMU� bietet� sich� hier� eine� grosse�
Chance,�sich�gegenüber�Mitbewerbern�–�insbesondere�gross-
unternehmen� –� auf� dem� arbeitsmarkt,� abzuheben.� alleine�
die� Unternehmensgrösse� macht� es� einfacher,� ein� gros� der�
Mitarbeitenden�einzubeziehen,�sie�miteinander�in�Beziehung�
zu�bringen�und�gemeinsam�den�grad�an�autonomie�zu�fin-

Der BeGriff «GruppenDynamik»

>	 Das	Geschehen	in	Gruppen:	Hiermit	wird	die	Dynamik	von	Ver
änderung,	Macht,	Beständigkeit,	Nähe	und	Distanz	in	Gruppen		
bezeichnet	–	mit	anderen	Worten:	das	Kräftespiel	einer	Gruppe.

>	 Die	wissenschaftliche	Erforschung	sozialer	Prozesse	in	kleinen	
Gruppen:	Hierbei	wird	Gruppendynamik	zu	einer	Disziplin	innerhalb	
der	Sozialwissenschaften.

>	 Ein	Verfahren	sozialen	Lernens:	Bei	Erwachsenen	kann	Gruppen
dynamik	im	Sinne	eines	sozialen	Lernprozesses	Verhaltens
änderungen	anstossen	und	Erfahungslernen	ermöglichen.

>	 Als	Praxeologie:	Ein	spezifisches	theoretisches	und	methodisches	
Wissen	und	«Handwerkszeug»	darüber,	wie	Gruppen	und		
Organisationsprozesse	beeinflusst	und	gesteuert	werden	können.

Quelle:�Prof.�Dr.�Olaf�geramanis

>	 Husi	Giessmann	Lippuner	GmbH,	Rupperswil:	www.hgl.ch

>	 Change	Tagung,	Führung	unter	Ungewissheit,	Basel:	
http://www.changetagung.ch/vorkongress		
Beachten	Sie	den	Vorkongress	und	nehmen	Sie	teil	am	Experiment	
zu	Führung	unter	Ungewissheit.

>	 CAS	Teamdynamik	–	Gruppen	führen	und	beraten,	FHNW,	Basel:	
www.teamdynamik.ch

GruppenDynamiScHe traininGS/WeiterBilDunG

Stefanie HuSi-GieSSmann
ist	Partnerin	und	Mitinhaberin	
der	Husi	Giessmann	Lippuner	
GmbH.	Sie	arbeitet	als	Traine
rin	und	Coach	mit	Menschen	
und	Organisationen	und	lehrt	
als	externe	Dozentin	an	ver
schiedenen	Fachhochschulen	
rund	um	das	Thema	«Grup
pendynamik».	Sie	hat	einen	
Abschluss	als	MAS	Coach	FH	
sowie	als	Trainerin	für	Grup
pendynamik	DGGO.


