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PROTOKOLL der am 10.03.2012 abgehaltenen GENERALVERSAMMLUNG 
 
Beginn: 09.30 Uhr 
Ort:  IFF, 1070 Wien, Schottenfeldgasse 29 
 
Anwesende: 
 
Allabauer Harald, Dalheimer Vroni, Dietl Birgit, Faustenhammer Alfred, Flicker Eva, 
Gaiswinkler Wolfgang, Garbsch Marlies, Gietler Margit, Gugler Marianne, Gwenger Isabell, 
Handsteiner Andrea, Hebenstreit Katja, Holter Adrian, Kamenicky Elisabeth, Kasenbacher 
Karl, Kaupa Isabell, Koller Sigrun, Krejci Gerhard, Kucera Claudia, Lackner Christian, Mandl 
Rainer, Müller Christiane, Nekam Erich, Poczynek Jan, Remichius Sophie, Santer Hellmut, 
Schinko-Fischli Susanne, Schober-Ehmer Herbert, Schüller Andrea, Schwendenwein 
Joachim, Spindler Maria, Timel Richard, Vogel Uta-Barbara, Wilhelmer Doris, Zepke Georg, 
Zvacek Liselotte. 
 
Protokollführung: Daniela Czell, Karl Kasenbacher/Liselotte Zvacek 
Leitung der Generalversammlung: Joachim Schwendenwein 
 
Joachim Schwendenwein eröffnet um 09.30 Uhr die Generalversammlung (GV) und stellt 
fest, dass die Beschlussfähigkeit der GV nicht gegeben ist. Die GV wird daher um eine halbe 
Stunde unterbrochen und um 10.00 Uhr fortgesetzt. 
 
Der Jahresbericht 2011 (Anlage 1) wird in schriftlicher Form ausgeteilt. 
 
 
TOP 1. und 2. - Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
 
Joachim Schwendenwein eröffnet die Generalversammlung, begrüßt die Anwesenden und 
hält fest, dass die Beschlussfähigkeit statutengemäß festgestellt wird. 
 
 
TOP 3. - Genehmigung des Protokolls der letzen GV: 
 
Gegen die Übertragung des Sitzungsprotokolls der letzten GV vom 17. & 19.03.2011 werden 
keine Einwendungen erhoben, das Protokoll wird daher einstimmig angenommen. Dank an 
Karl Kasenbacher als Schriftführer. 
 
 
TOP 4. – Genehmigung der Tagesordnung 
 
Siehe Anlage 1. 
Die vorliegende Tagesordnung (inklusive „Antrag auf Fristverlängerung“) wird einstimmig 
angenommen. 
 
 
TOP 7. – Jahresbericht ÖGGO 2011 und Ausbildungsstatistik 
 
Siehe Anlage 1. 
Karl Kasenbacher erklärt die aufliegende Ausbildungsstatistik und bittet um Kontrolle bzw. 
Ergänzung. Im Jahr 2011 gab es 3 „aktive“ Austritte, zusätzlich wurden 3 Mitglieder wegen 
ausständiger Mitgliedsbeiträge aus dem Verein ausgeschlossen. 5 neue Mitglieder sind seit 
der GV 2011 in die ÖGGO eingetreten, 4 davon sind anwesend. Jan Poczynek, Katja 
Hebenstreit, Sophie Remichius und Isabell Gwenger stellen sich vor. 
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TOP 5. – Bericht der AnwärterInnenvertretung 
 
Uta-Barbara Vogel stellt sich und  Martin Halder (konnte diesmal leider nicht kommen und 
hat sich entschuldigt) vor. Bei der AnwärterInnenvertretungs-Wahl haben sich von 74 
wahlberechtigten Mitgliedern 25 gemeldet und 24 dem Wahlvorschlag zugestimmt.  
 
Programm der AnwärterInnenvertretung: 

- Ansprechpartner für EinsteigerInnen 
- Gründung einer AnwärterInnengruppe 
- Veränderungen der Ausbildungsordnung (ABO) mit den Verantwortlichen reflektieren 
- Vernetzung mit verschiedenen ÖGGO-Generationen („cook and meet“) 
- Festivitäten & Freizeitaktivitäten: mit Vorstand und Interessierten gestalten 

(Sommerfest, Kletterwochenende, …) 
 

Uta-Barbara Vogel ersucht um Resonanz auf Aussendungen und eine aktive Beteiligung am 
Geschehen. 
 
TOP 6. – Bericht des Vorstandes 
 
Siehe Anlage 1.  
Joachim Schwendenwein berichtet über die stattgefundenen Veranstaltungen mit 
internationalem Schwerpunkt: 
 
Stanford Facilitator Community Workshop (15.05.2011) – the „Austrian“ focus on Using 
T-groups to Learn about Groups (Liselotte Zvacek & Karl Kasenbacher). Im Mai 2012 findet 
der dritte Workshop statt (Klaus Scala und Liselotte Zvacek) 

 
Kooperation ÖGGO – ISABS: Andrea Handsteiner & Joachim Schwendenwein waren im 
Dezember 2011 als TrainerInnen  in Hyderabad. Für 2012 sind 2 nationale ISABS-Labs 
geplant: Mai: Goa, Dezember: Hyderabad. Interessenten wenden sich bitte an Joachim 
Schwendenwein. Fahrtkosten sind selbst zu tragen, Hotelkosten übernimmt ISABS. Analog 
können ISABS Trainer an ÖGGO-Trainingsgruppen teilnehmen, Hotelkosten: ÖGGO. 

 
ÖGGO Group Dynamic Conference, Wien, 08. – 10.07.2011: Die Konferenz war sehr 
erfolgreich, es wird dazu eine Publikation auf Englisch geben (es gibt eine große 
Wertschätzung aus Nicht-deutschsprachigen Ländern, daher englisch). Die ÖGGO ist 
Herausgeber des Buchs und wird für Druckkosten, Layout und Korrekturlesen aufkommen. 
Das Video dazu ist in der Rohfassung fertig und wurde auf de GV gezeigt.  

 
Maria Spindler berichtet über eine weitere internationale Kooperation. Nancy Wallis (USA) 
hat im Dezember als Guest Facilitator an einer englischsprachigen Trainingsgruppe der Uni 
Klagenfurt teilgenommen. Maria Spindler wird an der Fieldings Universität im Sommer  als 
Guest Facilitator unterrichten. Karl Kasenbacher war im Sommer 2011 erstmals dort.  

 
Christian Lackner ist Vizepräsident der „International Psychohistory Association“, wird am 
Symposium in New York teilnehmen und publiziert regelmäßig im „Journal of Psychohistory“. 

 
Vroni Dalheimer hat Kontakte zu Kooperationspartnern in Niederlande, Russland und 
Südafrika. GD ist dort dzt. nicht gut etabliert. Einzelpersonen können nur Kontakte herstellen, 
für Kooperationen mit Universitäten oder Vereinen muss aber die ÖGGO aktiv werden. 

 
Doris Wilhelmer und Ralph Grossmann werden bei der Academy of Management (AOM) 
in Boston einen Workshop im August 2012 halten: http://meeting.aomonline.org/2012/ 

 
Liselotte Zvacek und Klaus Scala gestalteten einen Workshop der OBTS (Teaching 
Society für Management) Educators 2011 und nahmen an einer vorgelagerter 3tägigen 
Trainingsgruppe in  Milwaukee teil. Heuer findet die Konferenz im Juni in der Nähe von 
Toronto statt: www.obtc.org 
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Im Mai (04. – 06.05.2012) findet das Theorieseminar „Women and Power“ mit Mary Ann 
Huckabay in Wien statt. Organisation: Liselotte Zvacek 

 
Im September (06. – 08.09.2012) findet das Theorieseminar „Diversity“ mit Richard 
Francisco in Wien statt. Organisation: Karl Kasenbacher 

 
 
Pause: 11.00 – 11.40 Uhr 
 
 
TOP 8. – Bericht Forschungsprojekte 
 
Die ÖGGO stellt für Forschungsprojekte jährlich  € 10.000,-- zur Verfügung. Ergebnisse 
dieser Projekte sollen z.B. in Form von Publikationen in die ÖGGO zurückfließen. 
 
„Wirkungen von gruppendynamischen Lernerfahrungen in der Praxis“: Barbara Lesjak & 
Ewald Krainz: Der von Barbara Lesjak verfasste Zwischenbericht liegt vor, siehe Anlage 1. 

 
„Theorievermittlung in T-Gruppen-Seminaren“: Guido Czeija, Margit Gietler, Martin Halder, 
Sigrun Koller, Ulrich Königswieser, Roman Sander, Hannes Sekyra: Das Projekt ist 
erfolgreich abgeschlossen, der Bericht liegt vor, siehe Anlage 2. 

 
Joachim Schwendenwein sichert auch für 2012 eine Ausschreibung für geförderte 
Forschungsprojekte zu. Anträge bitte an das Office. 
 
TOP 9. & 10. – Bericht der Rechnungsprüfer & Entlastung des Vorstandes 
 
Adrian Holter stellt fest, dass die  Voraussetzungen für eine Entlastung des Vorstandes 
gegeben sind und bedankt sich bei Birgit Dietl für die korrekte Abwicklung der finanziellen 
Angelegenheiten. Der Bericht der Rechnungsprüfer wird von den Anwesenden 
entgegengenommen und einstimmig angenommen. 
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes Schwendenwein, Dietl, Kasenbacher (01.01.2011 
bis 31.12.2011) wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 11. – Bericht Workshop-Reihe: Das „öggo-spezifische“ in der Beratung? 
 
Es haben 5 Workshops zum Thema „Das „öggo-spezifische“ in der Beratung?“ 
stattgefunden, zwei Termine mussten mangels Anmeldungen abgesagt werden. Es waren 30 
ÖGGO-Mitglieder aktiv involviert. Nach den Workshops gab es ein Auswertungstreffen 
(Garbsch, Kasenbacher, Koller, Warhanek) und einen Auswertungsworkshop, an dem 15 
Personen teilgenommen haben. Die Ergebnisse liegen vor. 
Siehe Anlage 1. 
Der Vorstand und GV bedanken sich bei allen Beteiligten für ihr Engagment! 
 
TOP 12. – Bericht des ABA 
 
Am 25.02.2012 hat in Wien das Lehrendenforum stattgefunden, es haben ~ 10 ÖGGO-
Lehrende daran teilgenommen. Für 2012 sind 2 weitere Termine fixiert (12.05., 06.10.: 
jeweils 10.00 – 16.00 Uhr in Wien). Anmeldungen bitte an das Office. 
 
Nach Beauftragung durch den Vorstand wird der ABA einen Entwurf für die neue ABO 
machen und diesen zur Diskussion stellen.  
Bei der GV 2013 soll die neue ABO vorgestellt werden. (Es soll was kreatives Neues 
entstehen, eine neue Form entwickelt werden. Kernkompetenz Gruppendynamik bleibt 
unbestritten der Bereich Beratung/Prozesskompetenz wird so gestaltet dass dieser Teil in 
der Ausbildung weiterhin einen relevanten Stellenwert hat) 
 
 
Pause: 13.00 – 13.50 Uhr 
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TOP 13. – Statusänderungen 
 
Der Vorstand stellt an die GV die Anträge, folgende Statusänderungen zu beschließen: 
 
Außerordentliches Mitglied (T):  Gugler Marianne 
Ordentliches Mitglied (T & B):  Krejci Gerhard, Flicker Eva 
Außerordentliches Mitglied (B):  Nekam Erich 
 
Die Anträge werden einstimmig angenommen. 
 
Joachim Schwendenwein bedankt sich beim ABA für die tolle Zusammenarbeit. 
 
TOP 14. – Antrag auf Fristverlängerung Marianne Gugler 
Wolfgang Gaiswinkler, Elisabeth Kamenicky und Isabella Kaupa stellen einen Zusatzantrag 
auf eine „Fristverlängerung der Übergangsbestimmungen der Ausbildungordnung 2007“.  
Zusatzantrag zum Antrag Gugler:  
 
Auszubildende, die ihre Ausbildung vor Inkrafttreten der ABO 2007 begonnen 
haben,  können bis spätestens 31.12.2014  - auf  Antrag  -  gemäß der bisher für sie gültigen 
ABO abschließen. 
 
Nach einer längeren Diskussion (ANW: freie Entwicklung u.a. ausschlaggebend für 
Mitgliedschaft, Grundprinzip der Ausbildung = Selbstorganisation, Zeitdruck stresst ….) und 
der Darlegung des Interesse das ABA´s begonnene Ausbildungen sollen abgeschlossen 
werden wurde der Antrag zur Abstimmung gebracht.  
 
Der Antrag wird mit 2 Enthaltungen angenommen. 
Marianne Gugler zieht ihren Antrag zurück. 
 
TOP 15. – Vorstellung der kandidierenden Teams 
 
Es stellt sich 1 Team zur Wahl (Joachim Schwendenwein, Andrea Schüller, Liselotte 
Zvacek). 
 
Programm: 

- Begegnungs- und Lernräume 
- Theorie & Innovation 
- Forschungsprojekte weiterfördern und finanzieren 
- Internationalen Austausch weiterentwickeln 
- Unterschiedliche methodische Umgänge (alle Kompetenzen nutzen) 
 
2013: Geburtstagsfest (40 Jahre ÖGGO) 
2014: Forum/Workshop mit Stephen Gilligan (Trancearbeit und Hypnosystemische 
Konzepte in der Beratung) ev. gem. mit Gunter Schmidt 
 

Aufgabenverteilung: 
- Andrea Schüller: Kassier  
- Liselotte Zvacek: Schriftführerin und Kontaktperson zum ABA 
- Joachim Schwendenwein: Vorsitz 

 
Daniela Czell wird auch in Zukunft das ÖGGO-Office leiten. 
 
TOP 16. – Wahl des Vorstandes 
 
Es findet eine geheime Wahl statt, wahlberechtigt sind ordentliche und außerordentliche 
Mitglieder (22 anwesend). Der neue Vorstand Schwendenwein, Schüller, Zvacek wird mit 21 
gültigen und 1 ungültigen Stimme gewählt. 
 
Der Vorstand bedankt sich für das Vertrauen und nimmt die Wahl an. 
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TOP 17. - Allfälliges 
 
Beauftragung ABA 
 
Der Vorstand beauftragt den ABA Garbsch/Kasenbacher/Santer für die nächste Periode.  
Der ABA wird weitermachen und nimmt die Beauftragung an.  
Die GV bestätigt per Akklamation. 
 
Die Generalversammlung 2012 endet um 16.00 Uhr. 
 
Liselotte Zvacek (Schriftführerin)   Joachim Schwendenwein (Vorsitzender) 
Wien, im März 2012 
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Anlage 1 
 
 
Liebe ÖGGO Mitglieder! 
 
 
 
 
 

Wir laden euch recht herzlich zur ÖGGO  GV 2012 ein! 
 
 
 
 

 
ÖGGO Generalversammlung 2012 

 
 
 

Samstag 10. März 2012, Beginn 9.30 Uhr 
 
 

IFF Wien 
Schottenfeldgasse 29, Wien 

 
Die Generalversammlung tagt am Samstag den 10.3. 2012 in der Zeit von 9.30 - 

16.00. 
 
 
 
 

Bei dieser Generalversammlung wird ein neuer Vorstand gewählt. Bis dato wissen 
wir von der Kandidatur eines Teams (Andrea Schüller, Joachim Schwendenwein, 

 Liselotte Zvacek). Die Kandidatur weiterer Teams ist jederzeit willkommen und 
bis zum Tagesordnungspunkt „Wahl des Vorstandes“ möglich. 

 
Wir würden uns sehr freuen, euch  bei der Generalversammlung 2012 begrüßen zu 
können. Wir wünschen euch viel Erfolg und Gesundheit im neuen Jahr! 
 
 
 
 

 
 

  Birgit Dietl Karl Kasenbacher    Joachim Schwendenwein 
 
Wien, im Jänner 2012 
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ÖGGO	  Generalversammlung	  	  

	   	   	   	  
	  

10.03.2012	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  Nr.	   Nachname	   Vorname	  
	   	  

entschuldigt:	  
	  	   	   	   	   	   	   	  

1	   Allabauer	   Harald	  
	   	  

Auer-‐Welsbach	   Claudia	  
2	   Augusta	   Renate	  

	   	  
Böhmer	   Marco	  

3	   Dalheimer	   Vroni	  
	   	  

Exner	   Alexander	  
4	   Dietl	   Birgit	  

	   	  
Heintel	   Peter	  

5	   Flicker	   Eva	  
	   	  

Heitger	   Barbara	  
6	   Gaiswinkler	   Wolfgang	  

	   	  
Krainz	   Ewald	  

7	   Garbsch	   Marlies	  
	   	  

Lackner	   Karin	  
8	   Gietler	   Margit	  

	   	  
Pelika	   Jürgen	  

9	   Gugler	   Marianne	  
	   	  

Scala	   Klaus	  
10	   Hebenstreit	   Katja	  

	   	  
Warhanek	   Christoph	  

11	   Holter	   Adrian	  
	   	  

Wimmer	   Rudolf	  
12	   Kamenicky	   Elisabeth	  

	   	  
Halder	   Martin	  

13	   Kasenbacher	   Karl	  
	   	   	   	  14	   Krejci	   Gerhard	  
	   	   	   	  15	   Kucera	   Claudia	  
	   	   	   	  16	   Lackner	   Christian	  
	   	   	   	  17	   Lesjak	   Barbara	  
	   	   	   	  18	   Nekam	   Erich	  
	   	   	   	  19	   Poczynek	   Jan	  
	   	   	   	  20	   Remichius	   Sophie	  
	   	   	   	  21	   Sander	   Roman	  
	   	    	  22	   Santer	   Hellmut	   	   	    	  

23	   Schinko-‐Fischli	   Susanne	  
	   	   	   	  24	   Schober-‐Ehmer	   Herbert	  
	   	   	   	  25	   Schüller	   Andrea	  
	   	   	   	  26	   Schwendenwein	   Joachim	  
	   	   	   	  27	   Spindler	   Maria	  
	   	   	   	  28	   Tissen-‐Baumgartner	   Isabell	  
	   	   	   	  29	   Vater	   Gundi	  
	   	   	   	  30	   Vogel	   Uta-‐Barbara	  

	   	   	  31	   Wilhelmer	   Doris	  
	   	   	   	  32	   Zvacek	   Liselotte	  
	   	   	   	  33	   Neumann	   Margarete	  
	   	   	   	  34	   Gwenger	  	   Isabell	  
	   	  

Stand	  5.3.2012	  
	  35	   Kaupa	   Isabella	   	   	   	   	  

36	   Koller	   Sigrun	   	   	   	   	  
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ÖGGO Generalversammlung 2012 
 
 
 
 

Tagesordnung (Stand 5.3.2012) 
 

• Begrüßung  
• Feststellung der Beschlussfähigkeit  
• Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung  
• Genehmigung der abgeänderten Tagesordnung für die Generalversammlung  
• Bericht AnwärterInnenvertretung  
• Bericht des Vorstandes  
• Jahresbericht ÖGGO 2011 und Ausbildungs-Statistik 2011  
• Bericht Forschungsprojekte 
• Bericht der Rechnungsprüfer  
• Entlastung des Vorstandes 
• Bericht Workshop-Reihe: Das „öggo-spezifische“ in der Beratung? 
• Bericht des ABA  
• Statusänderungen von Mitgliedern  
• Antrag Fristverlängerung Marianne Gugler 
• Vorstellung der kandidierenden Teams  
• Wahl des Vorstandes 
• Allfälliges 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Joachim Schwendenwein 
  

Wien, März 2012 
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Ausbildungs-Statistik 2000-2011 
 

 
 

Neu OM-T OM-B LT LB 

2000 7 4 - - 4 

2001 9 6 1 - - 

2002 17 2 - 1 1 

2003 4 3 - 2 - 

2004 3 2 1 1 - 

2005 8 4 - 2 - 

2006 4 - - - - 

2007 7 2 1 1 - 

2008 2 - - 4 - 

2009 5 2 4 - 2 

2010 0 1 1 - 1 

2011 3 2 0 2 2 
 
 
 
 
Mitglieder nach Status 
(Stand 25.2.2012) 
 
 
Lehrende   47 
Ordentliche Mitglieder   25 
Außerordentliche Mitglieder   13 
AnwärterInnen    60 
Summe 145 

 
 
 
 
 
Alle Mitglieder, die in einer der beiden Richtungen „Training“ und „Beratung“ in einem 
höheren Status waren, als in der anderen Richtung, wurden für diese Übersicht nur in 
der jeweils höheren gezählt. Gut ein Drittel aller Mitglieder sind älter als 50 Jahre. 
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Gruppen sonstige Ausbildungsleistungen
geleitet ja nein ja nein ja nein

Harald Allabauer 2 1 0 1 1 1 0
Anneli Arnold 2 5
Uwe Arnold 2 0 4

Renate Augusta 1 1
Christa Berger

Kurt Buchinger
Eva Dachenhausen

Veronika Dalheimer 1 1 0 0 1 1 0
Ernst Domayer

Willibald Erlacher
Axel Exner 1

Alfred Faustenhammer
Claudius Fischli 2 0 0

Eva Flicker 1 0 0
Georg Fodor
Marlies Garbsch 3 0 2
Ralph Grossmann
Jörg Habenicht 0 0 0

Andrea Handsteiner 1 0 0
Peter Heintel

Barbara Heitger
Alfred Janes

Karl G. Kasenbacher 3 0 1
Roswita Königswieser
Ewald Krainz 2 0 1

Bernhard Krusche 1 0 1
Claudia Kucera
Karin Lackner 2 1

Christian Lackner 2 1 6
Ruth Erika Lerchster 3 1 1

Barbara Lesjak 2 2 1 1
Georg Lhotsky

Traugott Lindner
Hubert Lobnig 1 0 0

Christiane Müller
Erich Nekam 1 0 0
Margit Oswald

Ina Paul-Horn
Jürgen Pelikan 2 1

Bernhard Pesendorfer
Barbara Prowaznik 0 0 0
Hellmut Santer
Klaus Scala

Susanne Schinko-Fischli 1 0 0
Herbert Schober-Ehmer 3+,4- Beratungskontext
Martin Schroetter
Andrea Schüller 1 1 1

Nina Schüssel
Gerhard Schwarz
Joachim Schwendenwein 2 0 1 0

Ruth Simsa 1 Supervisionsgutachten Beratung
Maria Magdalena Spindler 1 0 1

Paula Stegmüller
Walter Sumetzberger
Ulrike Sutrich

Richard Timel 1 1
Dagmar Untermarzoner
Gudrun Vater
Robert Vitek 2 2

Christoph Warhanek 3
Helga Weule
Doris Wilhelmer
Rudolf Wimmer
Alfred Zauner
Margit Zeitlhofer
Georg Zepke 1 0 0

Liselotte Zvacek 3 2 2 0 0 1 0

2011 50 10 31 1 2 4 1
2010 40 9 19 2 4 1 1
2009 36 6 42 7 4 7 0
2008 49 10 -
2007 49 10 50
2006 54 15 58

2011
Gutachten SupervisionGutachten Co-TrainingEmpfehlung
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Austritte: 
Jarmai Heinz (01.04.2011) 
Stuer Andre (23.12.2011) 
Käfer Christina (14.01.2012) 
Ausschluss wg. ausstehender Mitgliedsbeiträge (02.05.2011):  
Bruckschweiger Holger, Obiltschnig Brigitte, Runda Kerstin 
  
Eintritte: 
Poczynek Jan (April 2011) -> kommt zur GV 
Schwarz Katharina (28.10.2011) 
Hebenstreit Katja (09.01.2012) -> kommt zur GV 
Remichius Sophie (09.01.2012) -> kommt zur GV 
Isabell Gwenger (10.3.2012)-> kommt zur GV 
 
 
 
Einnahmen – Ausgaben ÖGGO Vereinskonto 
Überblick: 2011 
 
 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 21.175 €  
   
Ausgaben Schwerpunkte   
Veranstaltungen (Lehrendenforen, Kinoabende, WS USA..)  1.969 € 
ÖGGO Conference  4.007 € 
Forum und GV    3.685 € 
Forschungsprojekte  4.003 € 
Sekretariat  3.960 € 
Administration (Porto, Internet, Steuerberatung, 
Bankgebühren, etc.) 

 1.316 € 

   
Summe Schwerpunktausgaben  18.940 € 
 
 
 
 
Kontostand am 02.03.2012       66.408,53 € 
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Stanford Facilitator Community Workshop 5/15/2011 --  
the "Austrian" focus on Using T-groups to Learn about 
Groups 
 
Workshop Description 
 
We would like to give some input about our work with and in T-groups in the OEGGO 
in Austria and open up a dialogue in an open atmosphere to share differences and 
similarities in detail of the working with groups. 
 
Input about the designs for T-groups in Austria in general. 
How we train T-group trainer in the OEGGO. 
Main assumptions about groups and T-group-trainings 
The filters we use when we look at (T-) groups. 
What do students learn at the T-group seminar? 
About the role of T-group trainers and co-trainers (what to do / what not to do) 
 
 
2. Date & Time 
 
Sunday 15th of May 10.00 - 15.00 
7 to 12 participants 
 
Der Workshop wurde von Liselotte Zvacek und Karl Kasenbacher gehalten, und war 
ein spannender und interessanter Vergleich ähnlicher und auch unterschiedlicher 
Zugänge zum Verständnis und zum Einsatz von Trainingsgruppen. 
Nach dem Workshop hat die ÖGGO zu einem Essen eingeladen. 
 
Eine Vertiefung der Kooperation ist geplant. Als nächsten Schritt gibt es zwei 
Theorieseminare in Wien:  
Mary Ann Huckabay im Mai 2012 und Richard Francisco im September 2012 
 
 
Kooperation ÖGGO ISABS 
 
Joachim Schwendenwein und Andrea Handsteiner haben für die ÖGGO beim ISABS 
Winter-Event 2011 in Hyderabad als TrainerInnen mitgearbeitet. 
Laut unserer Vereinbarung mit ISABS können ÖGGO Mitglieder als T-Gruppen 
TrainerInnen bei ISABS Trainings-Events mitarbeiten. Die Hotelkosten werden von 
ISABS übernommen. 
 
Falls es klappt, können auch ISABS TrainerInnen an GD-Laboratorien der Uni 
Klagenfurt und der Uni Graz teilnehmen. Die ÖGGO wird da die Hotelkosten inkl. 
Vollpension der ISABS TrainerInnen übernehmen (max. 7 Nächte, max.600 
Euro/Person) 
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        Seminar  
        mit  
        Prof. Richard  
        Francisco 

 
 

zum Thema: 
 

Diversity 
 

Do 6.9.2012    16.00 - 20.00 
Fr. 7.9.2012      9.00 - 18.00 
Sa. 8.9.2012     9.00 - 17.00 

 
Im IFF in Wien, Schottenfeldgasse 29 

 
The words “social justice” and “diversity” are familiar to many Organization 
Development consultants. However, do OD consultants fully understand the meaning 
of these terms and how they impact 21st century workplace issues? This workshop 
explores, from an interpersonal dynamics model, how OD consultants can build 
cultural competency for understanding the complexities of inclusion, diversity, 
identity, and social power in a globalized world.   
 
 

Seminargebühr: 320 Euro 
 
 

A l l e ÖGGO-Mitglieder - unabhängig vom Status - sind eingeladen an 
Theorieseminaren teilzunehmen. 

In Ausnahmefällen und auf Anfrage(office@oeggo.at) ist es möglich, dass auch nicht 
ÖGGO-Mitglieder an diesen Seminaren teilnehmen. 

 
Anrechenbar lt. AO als  „Wahlseminar aus dem Kontext: Training“. 

 
Anmeldung bitte bei Frau Czell 
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    Women and Power 

A Workshop with  
Mary Ann Huckabay  

 
Freitag, 4.5.2012 16 – 20 Uhr 

Samstag, 5.5.2012 09 – 18 Uhr 
Sonntag, 6.5.2012 09 – 17 Uhr 

 
 

                    
For millennia, women and men occupied different niches and social roles. Over the 
last 150 years, the rise of the modern organization has been patterned on a male 
cultural model: valuing product over process, believing that logic, reasoning, and 
linear thinking do not involve emotion, and promoting a separation of the 
organizational and the personal domains.  But increasingly, women are players in 
organizational life. What do we uniquely bring?  How do we cultivate and use both 
our similarities and differences from men for the good of the relationships, groups 
and organizations we belong to and serve? How can we better leverage our power to 
do good? 
This workshop will explore how we exercise power, how we understand and 
intervene into gender dynamics in the workplace, and how we can strengthen our 
relationships with other women consultants and managers. We will use the lens of 
four levels of system for this exploration: our intrapersonal relationship to our woman 
self; our interpersonal relationships with other women; how we behave in groups;  
and patterns of dominance and nondominance in our organizational settings. 
This workshop, for women only, will be limited to 20 participants. 
 

Seminargebühr: 320 Euro 
 
 

A l l e ÖGGO-Mitglieder - unabhängig vom Status - sind eingeladen an 
Theorieseminaren teilzunehmen. 

In Ausnahmefällen und auf Anfrage(office@oeggo.at) ist es möglich, dass auch nicht 
ÖGGO-Mitglieder an diesen Seminaren teilnehmen. 

 
Anmeldung bitte bei Frau Czell 
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ÖGGO Group Dynamic Conference, Vienna, 8-
10.7.2011 
 
Geleitet im Auftrag der GV 2011 von 
Joachim Schwendenwein  & Karl Kasenbacher  
 
Gary Wagenheim   Kanada 
Jasmeet Kaur   Indien 
Sushma Sharma   Indien  
Henrik Larsen   Dänemark 
Tanya Medvedeva   Russland 
Nagendra P Singh   Indien 
Scott Bristol    Usa 
 
Vroni Dalheimer     
Claudius Fischli   
Wolfgang Gaiswinkler     
Andrea Handsteiner     
Gerhard Krejci      
Andrea Schüller      
Maria Spindler      
Klaus Scala  
Christoph Warhanek     
Liselotte Zvacek     
 
 
 
 
ÖGGO Buchprojekt GD-Book 
 
 
ÖGGO ist Herausgeber des Buchs. 
AutorInnen: 
Vroni Dalheiner, Birgit Dietl, Andrea Handsteiner, Karl Kasenbacher, Ewald Krainz, 
Gerhard Krejci, Henrik Larsen, Barbara Lesjak, Ruth Maclean, Tanya Medvedeva, 
Klaus Scala, Andrea Schüller, Joachim Schwendenwein,  Maria Spindler, Gary 
Wagenheim  
 
Die Öggo wird die Kosten für Druckkostenzuschuss, Layout und Korrekturlesen 
übernehmen. 
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Neues Prozedere bei der Durchführung von 
Theorieseminaren  
 
Ziel:  
1) die Durchführung von Seminaren für den Ausbildungsausschuss zu erleichtern 
und möglichst wenige Absagen von Seminarangeboten 
2) Gemeinsame Teilnahme aller ÖGGO-Mitglieder - unabhängig vom Status – an 
Theorieseminaren. 
 
 
Seminargebühr für ÖGGO Seminare wird mit 250 Euro für ÖGGO-Mitglieder 
festgelegt. 
Seminare werden ab der verbindlichen Teilnahme von 5 TeilnehmerInnen 
durchgeführt  
(fristgerechte Überweisung des Beitrags auf das ÖGGO-Konto) 
 
 
A l l e ÖGGO-Mitglieder - unabhängig vom Status - sind eingeladen an 
Theorieseminaren teilzunehmen. 
 
In Ausnahmefällen und auf Anfrage ist es möglich, dass auch nicht ÖGGO-Mitglieder 
an diesen Seminaren teilnehmen. 
 
Die Organisatoren von Theorie-Seminaren sind von der Teilnahmegebühr befreit 
(1Person/Seminar).  
 
 
Kosten/Seminar  
€ 1.320,-- + Ust = 1584 €  mal zwei Tage =    3168 Euro 
Raummiete max. 250 €    
Summe  3418 Euro 
 
Einnahme/Seminar 
minimal 250 mal 5 TeilnehmerInnen 1250 Euro 
 
Das ergibt eine maximale ÖGGO-Ausfallshaftung pro Jahr bei vier Seminaren/Jahr 
von 8672 Euro  
 
Der Ausbildungsausschuss wird ersucht und ermächtigt maximal vier Seminare (mit 
ÖGGO Ausfallshaftung)/Jahr ohne Rücksprache mit dem Vorstand zu beauftragen. 
 
Die Theorieseminare werden befristet bis zur GV 2013 nach dem neuen Modell 
durchgeführt – danach wird noch mal entschieden, ob die Vorgangsweise so bleibt 
oder verändert wird. 
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Förderung von wissenschaftlichen Aktivitäten im 
Kernbereich Gruppendynamik 
 
2011 
Wirkungen von gruppendynamischen Lernerfahrungen  
in der Praxis  
(erweiterte Evaluation von Trainingsgruppen-Lernerfahrungen)  
Pilotstudie  
Wissenschaftliche und organisatorische Leitung:  
Barbara Lesjak und Ewald Krainz  
  
Max. Förderkosten: Euro 5.160,- 
Ist erfolgreich gestartet.  
 
2010 
Forschungsprojekt „Theorievermittlung in T-Gruppen – Seminaren“  
Forschungsteam (alphabetisch geordnet): Guido Czeija, Margit Gietler, Martin 
Halder, Sigrun Koller, Ulrich Königswieser, Roman Sander, Hannes Sekyra  
Supervison: Karl Kasenbacher  
Max. Förderkosten: Euro 3.000,- 
Ist erfolgreich gestartet.  
 
2009  
Projekt „Wissensmanagement in der Gruppendynamik der ÖGGO 
Forschungsarbeit mit der Methode des Story Telling“  
Marianne Gugler und Erich Nekam  
Beantragte Förderungssumme 3800 Euro 
Interviews fertig, bis Ende des Jahres 2011 Endbericht fertig. 
 
2008/2009  
Forschungsprojekt „Gemischtkulturelle T-Gruppe“ 
Projektleitung: Gerhard P. Krejci 
Kosten bereits abgerechnet. 
Artikel in Kooperation mit Ewald vereinbart Ziel 2011 
 
Derzeit ruhende Projekte: 
 
2008 
Forschungsprojekt „Appreciative Inquiry Human Interaction Lab“ Projektteam: Jörg Habenicht, Ewald Krainz 
€ 1200 
Will noch eine zweite Gruppe durchführen, derzeit kein Ende absehbar. 
 
2008 
Forschungsprojekt „Gewohnheit, Inszenierung und Ritual in gruppendynamischen Trainings“ Projektleitung: Helga Weule 
Max. Förderkosten: € 2000 
Noch alles in der Schwebe vielleicht gibt’s Infos im Herbst, zweiter Ansprechpartner Wolfgang Obereder 
 
2009 
Projekt „Entwurfsprozesse im Fokus der Gruppendynamik“ Andrea Schaffar und Robert Temmel (er ist kein ÖGGO Mitglied) 
Beantragte Förderungssumme 2800 Euro 
Sind mit dem Projekt im Anfang 2tes Drittel im Sommer Auswertung geplant Joachim als Ansprechpartner wird von Andrea im 
Sommer kontaktiert 
 
2009 
Projekt „Gruppendynamik & Diversität“ 
Fokus: Alters- und Geschlechterdifferenz Guido Czeija und Isabelle Tissen-Baumgartner 
Beantragte Förderungssumme 2250 Euro 
Problem mit der Durchführung, bisher nur eine Anmeldung 
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Wirkungen von gruppendynamischen Lernerfahrungen 
in der Praxis  
 
Zwischenbericht, verfasst von Barbara Lesjak 
Wissenschaftliche und organisatorische Leitung: Ewald Krainz und Barbara Lesjak 
unter Mitarbeit von 3 Studierenden  

Forschungsziele und Erkenntnisinteressen 

Seit vielen Jahren werden in Österreich Trainingsgruppen von verschiedenen 
Anbietern angeboten. Durchwegs gibt es hier hohe Qualitätsstandards, die 
verbindlich sind für die gesamte Community. Offenbar gibt es soetwas wie einen 
verbindlichen Konsens, dass die positiven Wirkungen dieser Art des Lernens in der 
Praxis evident sind, denn es gibt kaum Evaluationen diesbezüglich. 
Das Ziel dieses Pilotprojekt ist es herauszufinden, welche Wirkungen das Lernen in 
Trainingsgruppen tatsächlich haben (siehe Forschungsantrag). Zwar gibt es einiges 
an Wissen darüber (über Teilnehmerbericht, Seminararbeiten, eigene 
Beobachtungen), aber keine systematische Erhebung, wie sich T-
Gruppenerfahrungen auch Jahre später noch auswirken. 
Mit qualitativen Interviews (angelehnt an die narrative Methode) wurden und werden 
AbsolventInnen befragt, deren T-Gruppen-Teilnahmen teilweise schon länger zurück 
liegen. Wir orientieren uns dabei an diesen Leitfragen:  

• welche kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen haben diese 

Lernerfahrungen in der Berufspraxis und im Leben 

• was wird tatsächlich "gelernt" und später auch noch erinnert  

• welche verhaltensbezogen Veränderungen sind erkennbar 

• wie gelingt der Transfer von Lernerfahrungen in die Praxis  

Die Zielgruppe sind einerseits Studierende und andrerseits sog. "Externe", also 
Berufstätige, die eine Trainingsgruppe als Weiterbildungsmaßnahme konsumieren. 
Unter Mitarbeit von drei Studierenden der Universität Klagenfurt wurden bisher 27 
Interviews gemacht. Davon sind die meisten transkribiert und gesichtet, aber noch 
nicht systematisch aufgerarbeitet. Der Prozess befindet sich mitten in der 
Zusammenfassung und Kategorienbildung, sodass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch keine Ergebnisse vorliegen; es gibt aber bereits eine vorsichtige 
Kategorienbildung und Hypothesen, die als sehr vorläufig zu bezeichnen wären. 

Vorläufige Kategorien und Hypothesen  
Eine erste Sichtung des Interviewmaterials ergibt bereits ein recht aufschlussreiches 
Bild; bestimmte Themen ziehen sich durch alle Interviews durch, wobei einiges 
davon unterschiedlich stark betont wird. Auch Widersprüche werden sichtbar. Da von 
den Interviewten viele (Beziehungs-)Geschichten erzählt werden, muss neben den 
expliziten besonders den impliziten Inhalten eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Der erste Gesamteindruck zeigt, dass es eine Herausforderung 
ist, den Bedeutungskontext des Erzählten zu erschließen. Die Interviewten erzählten 
mehr oder weniger viele Geschichten, hier war nicht viel Nachfragen nötig. Hingegen 
musste deutlicher danach gefragt werden, was nun die konkreten Lernerfahrungen 
sind – wie hat sich das Wissen über die Gruppe verändert, welche neuen 
Verhaltensweisen konnten wie erfolgreich ausprobiert werden, welche neuen 
Interventionsmöglichkeiten kennen sie jetzt? Dies zu beantworten schien einigen 
Befragten nicht leicht zu fallen. 
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Nach zusammenfassender Diskussion und erster Interpretation des Materials können 
folgende vorläufige Kategorien und Hypothesen festgehalten werden. Die 
Reihenfolge entspricht dem Verlauf in den Interviews, d. h. die zuerst genannten 
Kategorien werden am häufigsten angesprochen. Es gibt auch durchgängig 
markante Unterschiede, die deutlich sichtbar werden (z. B. ob jemand das erste Mal 
oder zum wiederholten Mal eine T-Gruppe gemacht hat). 

Kategorie 1: Selbsterfahrung 

Mit der offenen Fragehaltung wurde ein großer Freiraum für die interviewten 
Personen ermöglicht. Hier gab es einen typischen Gesprächsverlauf: Die 
Interviewten wurden zunächst gebeten, sich an die wichtigsten Ereignisse in der T-
Gruppe zu erinnern, was den meisten ohne Schwierigkeiten gleich gelungen ist. 
Erinnert wurden vor allem stark emotional eingefärbte, dramatische Situationen, 
betreffend die eigene Person oder eine Situation in der Gruppe. Diese Betroffenheit 
wurde unterschiedlich präziese formuliert – häufig wurden detaillierte 
Prozessverläufe geschildert , wobei bestimmten Ereignissen oder Szenen eine hohe 
Bedeutung zugeschrieben wurde. Hier hätte man was gelernt. Oder man hat aus 
Situationen gelernt, die sehr konflikthaft waren, wo man selbst entweder 
Konflkiktpartei oder BeobachterIn war, wo man sehr viel Feedback von den anderen 
bekommen hat etc.  
Interessant ist, dass viele davon berichten, dass es so etwas wie eine verzögerte 
Reflexion gibt: Erst einige Zeit nach der T-Gruppe, oft Monate, gibt es "Aha-
Erlebnisse". Einhergehend mit neuen Gruppensituationen werden Situationen aus 
der T-Gruppe geweckt, die nachträglich Erkenntnisse über Gruppenprozesse 
auslösen bzw. weiterführen. 

Hypothese 1: Die hohe Involviertheit als Person, mehrfache Feedbacks und 
erlebte Beziehungsprozesse führen dazu, dass die meisten AbsolventInnen die 
“erhöhte Selbstreflexion” als wichtigste Lernerfahrung betrachten.  
Selbsterfahrung, vor allem durch persönliches Feedback ist wichtig, weil:  

• Selbstentwicklungspotenzial wird angesprochen; 

• hier gab es offenbar unterschiedlich hohe Fähigkeiten, Feedback zu geben 

und zu nehmen (Abwehrreaktionen: von übertriebener Dankbarkeit bis hin zu 

weitgehender Resistenz gegen Feedback. Vor allem am Anfang gibt es oft 

Widerstände) 

• narzißtsische Bedürfnisse und Bedürfnis nach Nähe werden befriedigt 

• das verdichtete soziale Leben, hohe Intimität, Beziehungsarbeit, gemeinsame 

Prozessanalysen und gemeinsam geteilte Erkenntnisse haben für die meisten 

eine hohe Faszination; 

Man kann festhalten, dass die Lernerfahrungen eher verhaltensbezogen definiert 
werden und weniger sozialtechnisch (Gestaltung von Kommunikationsprozessen, 
Interventionstechnik, Werkzeuge, Führungsstil etc.). 

Kategorie 2: soziale Wahrnehmung  

Auf die Frage nach der wichtigsten Lernerfahrung, abgesehen vom persönlichen 
Feedback, antworten die meisten Interviewten, dass sie jetzt einen "besseren Blick 
auf Gruppen" hätten. Sie hätten etwas über Gruppen gelernt – auch hier mußte des 
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öfteren noch genauer nachgefragt werden. Meistens hörten wir, dass man am 
meisten an den Übungen gelernt hätte, vor allem am Soziogramm, etwas weniger, 
aber auch bei anderen Übungen (Darstellungsübung, Forschungsübung).  
Die Beschreibung der Erkenntnisse aus einem Gruppenprozess fiel vielen 
Interviewten nicht leicht, zumindest zunächst nicht. Oft hatten diese Beschreibungen 
den Charakter einer nachträglichen Theoriebildung über das Erlebte, weil man 
aufgefordert wurde, konkrete Lernergebnisse zu formulieren. Manchmal blieben die 
Ausführungen aber auch unkonkret, besonders bei denen, die erst ein Mal eine T-
Gruppe gemacht hatten. Auffällig war hier, dass diejenigen Interviewten, die zwei 
oder mehr T-Gruppen absolviert hatten, auskunftsfähiger waren. Hier wurde des 
öfteren geschildert, dass man – da man sich nun ja etwas auskenne – mit einem 
bestimmten Vorhaben (Erkenntnisinteresse, neues Verhaltensrepertoir oder 
"Konzept" ausprobieren, neue Rolle einnehmen etc.) an der T-Gruppe teilnehme, um 
spezielle neue Erfahrungen und Erkenntnisse zu erlangen.  

Hypothese 2: Man ist nicht nur emotional in das Beziehungsgeschehen der 
Gruppe mehr oder weniger involviert, sondern man beteiligt sich auch mehr 
oder weniger an der Situationsdiagnose und -analyse. Das erhöht bei den 
meisten TeilnehmerInnen die soziale Wahrnehmungsfähigkeit. 
Generell kann festgestellt werden, dass durchgängig von sehr bedeutenden 
Erkenntnissen berichtet wurde – über Gruppen, über Menschen, über Beziehungen, 
über das Leben an sich. Man verfüge nach einer T-Gruppe über mehr Einsicht in 
sozialdynamisches Geschehen, man könne besser die gegenseitige Bedingtheit von 
sozialen Ereignissen erkennen und man hätte eine höhere Fähigkeit, Prozesse und 
Strukturen zu beobachten und zu analysieren. 

Im Einzelnen wurde hier von unterschiedlichen Erkenntnissen berichtet:  

• Es ist wichtig, dass eine Gruppe Zeit für ihre Entwicklung braucht;  

• es gibt verschiedene Phasen im Gruppenprozess;  

• das Soziogramm ist das wichtigste Instrument für das Besprechbar-Machen 

von Gruppenstrukturen; 

• oft kommt es zu Subgruppenbildungen und diese sollten besprochen werden;  

• es gibt einen unumgänglichen Konflikt mit Führungspersonen (Trainer oder 

Gruppenmitglieder); jede Gruppe hat eine informelle Hierarchie;  

• das Wichtigste in der Gruppe sei die Vertrauensbildung; 

Kategorie 3: TrainerIn / Autorität  
Im narrativen Verlauf der Gespräche wurde seitens der Interviewten meistens sehr 
bald das Thema TrainerIn angesprochen. Meistens hat das Trainerthema einen 
Zusammenhang mit der Autoritätsthematik: TrainerInnen wurden zunächste als 
"Autoritäten" angesehen, die gewissermaßen unvermeidlich im Prozess auftauchen 
und besprochen werden – mit ambivalenten Einstellungen. Auf die anfängliche 
Strukturlosigkeit und die daraus folgende Orientierungslosigkeit reagierten die 
Interviewten laut ihren Berichten sehr unterschiedlich; oft wurde hier die 
Enttäuschung über die Trainerperson angesprochen, weil sie die fehlende Struktur 
nicht ersetze; es wurden Erwartungen enttäuscht. Der daraus resultierende 
Frustrationsgrad ist offenbar sehr unterschiedlich – einige bekundeten eine 
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nachträgliche Wut auf die ihrer Meinung nach fehlenden Orientierungsangebote ihrer 
TrainerInnen, andere fanden dieses Trainerverhalten sehr reizvoll, weil es die 
Eigeninitiative stimulierte.  
Auch im Zusammenhang mit der Führungsthematik wurde die Trainerperson 
meistens angesprochen. Wir schließen daraus, dass die Trainerperson als 
"Unterschied" ein besonderer Unterschied ist, im Unterschied zu den anderen 
Unterschieden in der Gruppe. M. a. W.: Die Qualität des strukturellen Unterschieds 
zwischen TrainerIn und Gruppe kann nicht mit noch weiteren vorhandenen 
Unterschieden (Geschlecht, Alter, Profession, Herkunft etc.) gleichgesetzt werden. 
Und zwar deswegen nicht, weil der/die TrainerIn immer mit der anfänglichen und 
prägenden Strukturlosigkeit in Zusammenhang gebracht wird und daher in einer 
speziellen Weise als Autorität ("vorgesetzte Autorität") angesehen wird. Implizit wird 
in der Beschreibung der Trainerrolle auch sichtbar, dass im Zusammenhang mit dem 
Trainerthema auch die Differenzierung zwischen Rolle und Person einher geht; auch 
wird hier ein Zusammenhang mit dem Entwicklungsgrad der Gruppe vermutet bzw. 
festgestellt. 

Hypothese 3: Die typische didaktische Methode der Anfangsgestaltung 
(Trainerabstinenz) erzeugt ein Führungsvakuum und stimuliert dadurch 
Eigeninitiative, die von ambivaltenten Gefühlen begleitet sind und immer etwas 
mit der Trainerperson zu tun haben. Dadurch gewinnt das Trainerthema eine 
hohe Bedeutung.  
Zugleich ist das TrainerInnenthema sehr oft ein "Schuhlöffel" für andere Themen, wie 
uns berichtet wurde: Oft ermöglicht die Besprechung der Trainerperson die 
Bearbeitung von damit zusammenhängenden Themen und von anderen Differenzen. 
Meistens geht es dabei um Führungstehmatiken, wobei nicht nur die TrainerInnen 
symbolisch für dieses Thema stehen, sondern sehr häufig andere 
Gruppenmitglieder. Unterschiedliche Phantasien, Erwartungen und Befürchtungen 
hinsichtlich des Führens oder Geführt-Werdens werden in diesem Zusammenhang 
artikuliert. Auffallend ist hier, dass sich einige Befragte sehr engagiert dazu äußerten; 
die "Machtfrage" mobilisiert offenbar viel Energie, auch viele Jahre später. An dieser 
Thematik hängen aber noch weitere Themen, die uns genannt wurden: So 
ermögliche die Bearbeitung der TrainerInnenthematik auch die Thematisierung von 
wichtigen Differenzen, wie abhängig sein – unabhängig sein, Individualität – 
Gruppenzwang, Rollen geben und nehmen, aktiv sein – nicht aktiv sein etc. 

Kategorie 4: Unterschiede 

Für die Interviewten waren jeweils bestimmte Unterschiede von Bedeutung – die 
einen erzählten Geschichten über Konflikte zwischen Gruppe und Trainerperson, 
andere über Beziehungsgeschichten zwischen Männern und Frauen, wieder andere 
über das Alter usw. Hier ist eine quantitative Einschätzung zur Häufigkeit von 
genannten Unterschieden (noch) nicht möglich. Fest steht, dass es individuell sehr 
verschiedene Interessen an diesen oder jenen Unterschieden gibt. Die für die 
Befragten offenbar interessantesten Unterschiede sind:  

• Mann – Frau,  

• alt – jung,  

• Studierende/r – Berufstätige/r,  

• erste T-Gruppe – "WiederholungstäterIn" (Empfehlungswerber),  
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• Unterschiede zwischen regionalen Herkünften (Österreich, Deutschland, 

Schweiz, Kroatien, Serbien, Russland, etc.),  

• professionelle Herkünfte (verschiedene Studien, Ausbildungen, Berufe),  

• stark beteiligt sein (extrovertiert, aktiv) – wenig beteiligt sein (introvertiert, 

beobachtend),  

• viel Angst vor offener sozialer Situation – wenig Angst vor dieser Situation 

Hypothese 4: Je mehr Unterschiede es gibt, desto größer ist die Schwierigkeit, 
sie zu bearbeiten. Von einigen Interviewten wurde das Ansprechen von 
Unterschieden als etwas Bedrohliches erlebt, weil Unterschiede zunächst 
etwas Trennendes sind. Für die meisten Interviewten war das eine neue, 
ungewohnte und zumeist erkenntnisreiche Erfahrung. 
Das Umgehen mit Unterschieden und Widersprüchen ist teilnehmerInnen-seitig sehr 
unterschiedlich. In den Gesprächen wurde manchmal sichtbar, dass allein das Reden 
darüber schon angstbesetzt ist, einige Male gab es noch Verleugnungen im 
Nachhinein ("es gibt halt Unterschiede, na und? Man muss ja nicht darüber 
reden..."). Bei vielen war jedoch eine gewisse Faszination beobachtbar, die damit 
zusammenhängen dürfte, dass hier etwas gelernt wurde: Fast alle Befragten 
würdigten die Möglichkeit, in einem "geschützten Rahmen" über Unterschiede zu 
reden, denn das wäre sonst im (Arbeits-) Leben nicht möglich.  

Ausblick und weitere Vorgangsweise 

Die nächsten Schritte sind: 

• Transkription der letzten Interviews, Sichtung (März - April) 

• Zusammenfassende Diskussion, Kategorienbildung, Interpretation, 

Hypothesenbildung (April – Juni) 

• Verschriftung: * Aufsatz für ÖGGO-Buch, * ev. weitere Publikationen (z.B. in 

der Zeitschrift für Gruppendynamik und Organisationsberatung); * Endbericht 

(Juli- August) 

Der Endbericht schließt dieses Pilotprojekt ab. Es ist allerdings beabsichtigt, diese 
Forschung noch weiter zu führen, noch weitere Interviews zu machen, um eine 
höhere Repräsentativität zu erreichen (angedacht sind insgesamt rd. 70 Interviews). 
Die erste Kategorien- und Hypothesenbildung zeigt, dass inhaltlich noch kein 
"Sättigungsgrad" erreicht ist; wir vermuten, dass wir mit weiteren Interviews Daten 
generieren, die eine höhere und gesichertere Aussagekraft haben.  
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Bericht Workshopreihe:  
Das „öggo-spezifische“ in der Beratung? 

 

 
 
 

Thesen der Auswertungsgruppe zu den Workshop-Ergebnissen 
 

• Die ÖGGO sozialisiert und qualifiziert für die ÖGGO Mitgliedschaft. 
• Die ÖGGO qualifiziert für das Trainieren von ÖGGO- T-Gruppen. 
• Die ÖGGO Ausbildung vermittelt wertvolle Grundhaltungen und 

Basisqualifikationen für Organisationsberatung und strukturierte Trainings 
(siehe Qualifikationsfelder GD). 

• „Die ÖGGO vermittelt prozesshafte, sich selbst thematisierende 
ergebnisoffenen Kompetenzen, die u.a. in der Organisationsberatung-aber 
auch bei Führung, Training, Supervision, Coachings und sonstige 
Lebenszusammenhänge hilfreich sein“(Zitat aus den WS Prowaznik/Flicker). 

• Das ÖGGO-spezifische liegt insbesonders in impliziten Lernformen: z.B. 
MeisterInnenprinzip, Staffarbeit, Lernprozesse 2. Ordnung, Selbstreflexion. 

• Die ÖGGO- Ausbildung eröffnet Möglichkeiten  der Auseinandersetzung mit 
Entwicklungsprozessen von Einzelpersonen, Teams und teilweise von 
Organisationen. 

• Die ÖGGO- Ausbildung wird durchgehend als sehr wertvoll eingeschätzt! 
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Abschluss-Workshop: „Auswertung der Workshop Reihe das 
ÖGGO spezifische in der Beratung (am 22.11.2011) 

 
Ergebnisse: 

 
• Die ÖGGO qualifiziert für prozessorientiertes Arbeiten in unterschiedlichen 

Anwendungsfeldern (T-Gruppen, Beratung, Coaching, Training etc.),  
• Sie bietet eine höchst wertvolle, selbstgesteuerte, berufsbegleitende 

Qualifizierung, jedoch keine „umfassende“ Berater bzw. Trainerausbildung an.  
• Eine Aufsplitterung in Training und Beratung ist nicht zielführend bzw. 

zeitgemäß  
 

Daher: 
 

• Abschaffung der getrennten Stati (T, B), denn ORDENTLICHES MITGLIED 
inkludiert GD + OB+ Training („ÖGGO“) 

• Keine gesonderte Beratungsausbildung als Add on  
• Überarbeitung des Grundcurriculums im Sinne einer Basisqualifikation für 

prozessorientiertes Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsfeldern 
• Verstärkter Austausch aller Mitglieder über GD, Str. Trainings + OB… 
• Vermehrte Weiterbildungsangebote und Foren für Theorieentwicklung der GD 

+ Str. Trainings + OB für alle Mitglieder 
 
 
 

Bericht vom Lehrendenforum  
 
Beim letzten Lehrendenforum am 25.2.2012 wurden die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen zur Workshop-Reihe "das öggo-spezifische in der Beratung?" 
diskutiert. Klar hat sich der Wunsch herausgestellt, dass neben der Kernkompetenz 
"Gruppendynamik/Gruppendynamische Trainingsgruppe" auch der Bereich 
"Organisationsberatung/Organisationsentwicklung ein wichtiges Arbeits-
/Weiterbildungs-/Forschungsfeld der ÖGGO bleiben sollte.  
 
Das Lehrendenforums regt an, dass vom ABA - im Zusammenspiel 
Vorstand/Lehrende - eine Neugestaltung der Ausbildungsordnung ausgearbeitet 
wird.  
 
Diese Neugestaltung der Ausbildungsordnung soll dann bei der GV 2013 
beschlossen werden.  
 
Deshalb wurde beim Lehrendenforum vereinbart, dass im Jahr 2012 zwei weitere 
"ausserordentliche" Lehrendenforen stattfinden sollen, um die Neugestaltung der 
Ausbildungsordnung und damit im Zusammenhang stehende Identitätsfragen des 
Vereins mit den Lehrenden zu diskutieren.  
 
Termine:12.5.2012 und 6.10.2012 jeweils 10-16.30 Uhr  
Ort: Wien (die genaue Adresse wird noch bekanntgegeben)  
 
Alle Lehrenden sind herzlich dazu eingeladen zu diesen beiden Foren zu kommen!  
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Info Theorieseminare  
(bekanntgegeben am Lehrendenforum 2010) 
 
 
Theorie- und Methodenseminare werden von ordentlichen Mitgliedern der ÖGGO 
abgehalten.  
Für die Anrechenbarkeit gelten folgende Qualitätskriterien: 
 

• Das Seminardesign ist nach Rücksprache mit dem Ausbildungsausschuss 
durch diesen akzeptiert. 

• Der/die SeminarleiterIn hat ihre/seine wissenschaftliche Qualifikation für die 
Thematik des Seminars durch einschlägige Veröffentlichungen und/oder von 
ihr/ihm durchgeführten akademischen Lehrveranstaltungen nachgewiesen. 

• Der/die SeminarleiterIn verfügt über praktische Erfahrung im 
gruppendynamischen Feld. 

 
Als Theorieveranstaltungen gelten neben der Teilnahme an Seminaren auch die 
Mitwirkung an theorieorientierten Projekten an denen ein Lehrender/eine Lehrende 
beteiligt ist, der/die Mitwirkung im Sinne der Ausbildungsordnung bestätigt. 
 
 
 
 
Gutachtenvergabe in der Praxis (Betrifft: GD-Trainings)  
(besprochen am Lehrendenforum 2011) 
 
 
Bei Supervisionen  und Co-Trainings ist festgelegt, dass diese zumindest 10 T-
Gruppen umfassen müssen, bei Supervisionen ist darüber hinaus eine Gruppe 
eigenständig zu leiten. Die Rolle des ABA ist es, Gutachten formal zu überprüfen, 
d.h. festzustellen, ob die in der Ausbildungsordnung festgelegten Kriterien 
eingehalten sind.  
 
Gutachten können nicht anerkannt werden, wenn die Kriterien nicht gegeben sind    
(z.B. bei experimentellen Settings). 
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Antrag an die GV 2012 Maga. Marianne Gugler 
 
An die Generalversammlung der ÖGGO 
Antrag auf Fristverlängerung für Abschluss der Ausbildung 
 
Liebe Mitglieder der ÖGGO 
 
hiermit stelle ich den Antrag auf Fristverlängerung für den Abschluss der Ausbildung 
für Training und Beratung bis 2014. 
 
Die ÖGGO hat beschlossen für Azubis mit alten Ausbildungsordnungen, die 
Möglichkeit des Abschlusses auf 2013 zu befristen. Ich habe bereits 1993 meine 
Ausbildung begonnen und daher gilt für mich die Ausbildungsordnung 1992.  
Nach der Anwärtergruppe 1997 habe ich mit Ausbildungsschritten aus beruflichen 
Gründen viele Jahre pausiert. Den Kontakt zur ÖGGO ist jedoch nie abgerissen und 
ich habe sehr regelmäßig Generalversammlungen, Foren und Feste besucht. 
Teilweise konnte ich auch an Filmabenden und Seminaren teilnehmen und zuletzt 
habe ich mich an einem Forschungsprojekt beteiligt. Seit 2009 betreibe ich meine 
Ausbildung nun wieder weiter, soweit es meine beruflichen Aktivitäten zulassen. 
Durch das Angebot meines letzten Dienstgebers in eine Stiftung bis 2015 
einzutreten, habe ich nun die Chance mich meiner Weiterbildung zu widmen.  
Die Ausbildung in der ÖGGO empfinde ich sehr attraktiv und ist mir gerade nach den 
vielen Jahren an Berufspraxis als Beraterin sehr wichtig. Wie bereits mit der Stiftung 
abgeklärt, wird mir diese Weiterbildung neben einem post-graduate-Studium für 
Gemeinwesenentwicklung auch angerechnet. Nun fehlen mir für den Abschluss vor 
allem zwei Beratungen unter Supervision und eine Gruppendynamik unter  
Supervision. Wobei die GD einfacher planbar ist als die Beratungsprojekte. So kann 
es durch Umstände außerhalb meines Einflussgebietes sein, dass ich die Ausbildung 
um haaresbreite nicht mehr zum Abschluss bringen kann. Ich habe mir 
vorgenommen beide Beratungs-Projekte 2012 noch zu machen. Es ist jedoch sehr 
leicht möglich, dass es zu Verschiebungen kommt und damit wäre mein Abschluss 
nicht mehr möglich.  
 
Ich ersuche die Generalversammlung um Fristverlängerung weil, 
• ich betreibe die Ausbildung ernsthaft weiter 
• ich war über all die Jahre bei der ÖGGO durchgängig angedockt  
• der Abschluss zum Greifen nahe ist 
Daher hoffe ich auf eure Zustimmung 
 
 
Maga. Marianne Gugler 
 
Zell 11. Februar 2012 
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„Themenheft“ Zeitschrift GRUPPENDYNAMIK UND 
ORGANISATIONSBERATUNG 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
  
Ich möchte Euer Augenmerk auf die Zeitschrift „GRUPPENDYNAMIK UND 
ORGANISATIONSBERATUNG“ richten. Der Grund ist, weil mir vorkommt, dass diese 
Zeitschrift in der ÖGGO auf sträfliche Weise ignoriert wird. Abgesehen davon, dass sie sogar 
im wording so heißt wie unser Verein, ist sie mehr oder weniger das deutschsprachige 
Zentralorgan für unsere Art von Gruppendynamik (es gibt noch eine andere Zeitschrift mit 
„Gruppendynamik“ im Titel, die aber mehr in die therapeutische Richtung geht). Das geringe 
Interesse zeigt sich zum Einen an den Abonnentenzahlen, (die wenigsten haben die 
Zeitschrift selbst abonniert) zum Anderen aber wird hier eine Möglichkeit ausgelassen, die 
ich gerne bewerben möchte.   
Von unserer Gesellschaft sitzen 3 Leute im Kreis der Herausgeber bzw. beratenden 
Herausgeber, Heintel, K. Lackner und ich (Lindner war Gründungsmitglied der Zeitschrift). 
Die Produktion einer einzelnen Nummer (4 Nummern im Jahr) erfolgt so, dass in einer 
Herausgeberkonferenz sich einzelne für die Edition eines Themenheftes verantwortlich 
machen, in der weiteren Folge aus ihrem Bekanntschaftskreis Leute finden, die etwas 
beitragen können und auf diese Weise relevante Beiträge einsammeln. Jeder Beitrag wird 
anonym doppelt begutachtet, womit die Zeitschrift auch die gegenwärtig in akademischen 
Kreisen so gern fetischisierten Qualitätskriterien erfüllt.  
Mir kommt vor, dass in der ÖGGO genügend Energie sein könnte – speziell bei jenen, die 
sich immer wieder einmal auch ganz gerne schriftlich artikulieren – aus diesen Möglichkeiten 
mehr zu machen als das gegenwärtig der Fall ist.  
Praktisch würde das so gehen, dass – wenn sich mehrere Leute um ein Thema bemühen – 
man mit mir Verbindung aufnehmen müsste; ich würde dann in der Herausgeberkonferenz 
das Thema voranmelden (Vorausplanung üblicherweise etwa 1 Jahr). Vom Potential her 
könnten wir auf diese Weise immer wieder eine „ÖGGO-Nummer“ gestalten.   
  
In letzter Zeit haben mich einige Anfragen erreicht, wie man überhaupt dort publizieren kann. 
Man kann grundsätzlich jederzeit Beiträge dort platzieren, auch außerhalb des Bereichs 
„Themenheft“ („offener Bereich“). Die Vorgangsweise ist dabei so, dass man unter 
Einhaltung bestimmter Formvorschriften, die über das Netz abrufbar sind, Beiträge an die 
Redaktion schicken kann. Wenn diese die Begutachtungsschleife passiert haben, werden sie 
veröffentlicht.   
  
Sollten aber mehrere Leute rund um ein Thema herum interessiert sein, dann wäre es 
zweckmäßiger, ein Themenheft zu machen. Ein Themenheft besteht aus 4-6 Beiträgen von 
etwa 15-20 Seiten Länge, eingerahmt durch eine editorische Klammer.   
 
Mitunter verwende ich die Zeitschrift als Probegalopp bzw. Testgelände für eine später 
folgende Buchpublikation. Wer es noch nicht weiß – ich habe beim selben Verlag, der die 
Zeitschrift herausgibt (VS Verlag für Sozialwissenschaften), eine Schriftenreihe ins Leben 
gerufen (Schriften zur Gruppen- und Organisationsdynamik), wo in unregelmäßiger Folge 
Bücher erscheinen, an denen „unsere Leute“ mindestens mitgewirkt haben.  
  
Was noch einmal die Zeitschrift anlangt könnte man die „Ehrgeizlatte“ so hoch legen, dass 
jedes ÖGGO-Mitglied einmal dort publiziert haben sollte.  
  
Für weitere Auskünfte stehe ich zu Verfügung und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen  
  
  
Ewald Krainz  
Klagenfurt, April 2011  
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Auszug aus den ÖGGO-Statuten: 

§ 8. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Ordentliche Mitglieder besitzen in der Generalversammlung das Antrags- und Stimmrecht. 
Nur ordentliche Mitglieder haben bei der Entscheidung über die ordentliche  Mitgliedschaft 
neuer Mitglieder und über Veränderungen der Ausbildungsordnung (ABO) das Antrags- und 
Stimmrecht. 
2. Außerordentliche Mitglieder besitzen in der Generalversammlung das Antrags- und 
Stimmrecht. 
3. AnwärterInnen besitzen in der Generalversammlung das Antragsrecht. 
4. Alle Mitglieder und AnwärterInnen haben das Recht, die Einrichtungen des Vereins in 
Anspruch zu nehmen und von den für die Vereinsmitglieder bestehenden Vergünstigungen 
Gebrauch zu machen. 
5. Die Mitglieder und AnwärterInnen haben den jeweils für sie festgelegten Mitgliedsbeitrag 
im ersten Viertel des jeweiligen Budgetjahres zu leisten. Weiters haben sie die Verpflichtung, 
die Gesellschaft bzw. deren Aufgaben und Interessen nach besten Kräften zu unterstützen 
und ihr Ansehen zu wahren.  

§ 12 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und höchstens 6 ordentlichen oder 
außerordentlichen Mitgliedern oder AnwärterInnen, wobei dem Vorstand mindestens zwei 
ordentliche Mitglieder angehören müssen. Die Amtsdauer des Vorstands beträgt 2 Jahre. 
Die Wahl eines Teams oder die Wahl von Einzelpersonen zum Vorstand ist möglich. Sollten 
ein oder mehrere Teams zur Wahl nominiert sein, so ist zuerst über die Teams 
abzustimmen. Nur wenn keines der Teams die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhält, ist 
über die Einzelpersonen abzustimmen. 

§ 14 Ausbildungsausschuss 

1. Der Vorstand bestellt die Mitglieder des Ausbildungsausschusses unter Mitwirkung der GV 
gemäß § 11 lit i) und beruft sie ab. 
2. Der Ausbildungsausschuss koordiniert die Ausbildungsaktivitäten der Gesellschaft und 
überprüft die einzelnen Ausbildungsschritte unter der Verantwortung des Vorstands. Er berät 
den Vorstand und die Gesellschaft in allen Ausbildungsfragen. 
3. Er schlägt gemeinsam mit dem Vorstand der Generalversammlung Änderungen der 
Ausbildungsordnung vor. 
4. Der Ausbildungsausschuss beruft das Lehrendenforum ein und leitet es. 

§ 15 LehrtrainerInnen und LehrberaterInnen (Lehrenden-Forum) 

LehrtrainerInnen und LehrberaterInnen werden auf Vorschlag des Vorstands und des 
Ausbildungsausschusses von der Generalversammlung bestellt. Voraussetzung für die 
Funktion sind eine 4-jährige Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied und die Befürwortung 
durch mindestens zwei Lehrende, die über persönliche Kooperationserfahrungen mit 
dem/der Antragsteller/in verfügen. Die LehrtrainerInnen und LehrberaterInnen beraten und 
fördern als Gruppe ("Lehrenden-Forum") die Entwicklung der Ausbildung. 

§ 16 RechnungsprüferInnen 

Von der GV werden jährlich zwei RechnungsprüferInnen gewählt, denen die laufende 
Gebarungskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses obliegt. Zu diesem 
Zweck hat ihnen der Vorstand alle Unterlagen der Gesellschaft vorzulegen. Über das 
Ergebnis ihrer Prüfungen haben sie der GV zu berichten. 
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2006-2012 
 
49 Vorstandssitzungen. 
6 Generalversammlungen. 
 
ÖGGO Forum 2009  EIN GEMEINSAMES NACHDENKEN ÜBER DIE  
     PARADOXEN AUSWIRKUNGEN VIRTUELLER 
      KOMMUNIKATION. 
 
ÖGGO Forum 2010  THE NEXT TEN YEARS. 
 
ÖGGO Forum 2011  BEST OF ÖGGO (eine Bestandsaufnahme). 
 
 
2009   Die ÖGGO unterstützt den MCD der Academy of Management.  
2010  Die ÖGGO unterstützt die M/O/T 2010 International Conference on 
   Management Learning. 
 
2011  1st INTERNATIONAL GROUP DYNAMIC CONFERENCE,   
   Vienna, 8-10.7.2011, hosted and organized by ÖGGO. 
 
 
 
 
 
    Es war eine angenehme und auch aufregende Zeit für 
uns.  
 
DANKE an Euch alle für eure Unterstützung, euer Engagement, eure kritischen und 
wohlwollenden Anregungen und das viele Feedback! 
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1 Forschungsauftrag und Zielformulierung 

 
Forschungsprojekt „Theorievermittlung in T-Gruppen – Seminaren“ im ÖGGO Kontext. 
 

1.1  Mitglieder des Forschungsteams 
 
Forschungsteam (alphabetisch geordnet): 
 

 Guido Czeija 
 Margit Gietler 
 Martin Halder 
 Sigrun Koller 
 Ulrich Königswieser 
 Roman Sander 
 Hannes Sekyra 

        Supervisor: Karl Kasenbacher 

1.2  Hintergrund zur Entstehung des Forschungsauftrags 
 
Im Rahmen eines Theorieseminars mit Karl Kasenbacher kam die Fragestellung auf, welche 
Theorieinputs bei T-Gruppen – Seminaren präsentiert werden. Daraus entstand die Idee, durch 
das Sammeln in einen gemeinsamen Lernprozess einzusteigen und die Ergebnisse der ÖGGO 
(z.B. in Form eines internes Paper) zur Verfügung zu stellen. 
 

1.3 Ausgangspunkt für die Ziele & Fragestellungen zur Forschung 
 
Zu Beginn der Forschung standen folgende ursprünglichen Ziele im Projektauftrag: 
 

• Welche Theorien bieten sich nach Erfahrung der ÖGGO-TrainerInnen als geeignete 
Inputs für TeilnehmerInnen an? 

• Ursprüngliche Theorie ausheben und beschreiben. 
• Abgewandelte Theorien ausheben und beschreiben, sowie die anwendenden 

TrainerInnen nach den Überlegungen fragen, die zur Abänderung bzw. Erweiterung der 
Theorien geführt haben. 

• Wann während der Woche hat sich die Theorie bewährt bzw. welche Zielsetzung steht 
laut anwendenden Trainern dahinter (Warum setze ich was wann bei wem ein)? 

• Schwerpunkte der zu erforschenden Theorie setzen. 
 
Im Rahmen der Schwerpunktsetzung seitens des Forschungsteams wurden die Ziele bzw. die 
exakte Fragestellung leicht modifiziert. Es ging dem Forschungsteam vor allem um die Fragen: 
 

•  Welche	  Bedeutung	  hat	  Theorievermittlung	  	  im	  Kontext	  des	  gruppendynamischen	  
Seminars	  aus	  Sicht	  der	  TrainerInnen?	  	  

•  In	  welcher	  Form	  werden	  die	  wichtigsten	  Theorien	  mit	  welcher	  Intention	  und	  Wirkung	  
vermittelt?	  

•  Welche	  Einflussfaktoren	  spielen	  bei	  der	  Auswahlentscheidung	  der	  jeweiligen	  Inputs/	  
Theorien	  welche	  Rolle?	  Z.B.	  
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o Dynamik	  im	  Trainerstaff	  
o Personenhintergrund	  im	  Staff	  
o Teilnehmerzusammensetzung	  
o Veranstaltern,	  Auftraggeber	  

	  
 
Die Forschungsgruppe konzentrierte sich vornehmlich auf die Auflistung der und den Verweis 
auf die angewandten Theorien, nicht aber auf deren detaillierte Beschreibung im Sinne eines 
Manuals. 
 
 

1.4  Methode/ Vorgehensweise 
 
Die Forschungsgruppe entwickelte zunächst Thesen zum Kontext der gruppendynamischen 
Theorievermittlung in Seminaren und zu den TrainerInnen bzw. Trainerstaffs. Die Auswahl der 
TrainerInnen erfolgte nach folgenden Kriterien: Dem ÖGGO-Kontext-zugehörig, erfahrene, 
ältere und jüngere Trainer und Trainerinnen, Trainerstaffs unterschiedlicher „Schulen“.  
Darauf aufbauend diente ein Fragebogen als Basis für ein semistrukturiertes, qualitatives, etwa 
1-2-stündiges Interview. Die Hauptaussagen der TrainerInnen wurden qualitativ ausgewertet 
und in einer Tabelle zusammengefasst (siehe Punkt 4). 
 

1.4.1 Anzahl der Interviewten Personen und deren Staffzugehörigkeit(en) 
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Anzahl der interviewten TrainerInnen/ 
Mehrfachnennungen möglich 

21	   6	   5	   1	   7	   1	   1	   1	   4	  

1.4.2 Verwendeter Interviewleitfaden per 4. März 2011: 
 
A  Einstieg 
 
1) Darstellung unseres Forschungsprojekts (Ziele und Anlässe). 
 
2) Klärung in welchen Kontexten er T-Gruppen-Dynamik-Seminare macht! 
 
B  Generelle Fragen zu Theorien: 
 
3) Welche Bedeutung messen Sie Theorieinputs im Gruppendynamikseminar zu auf einer  
    Skala von 0-10 (gar nicht bis höchste)? 
 
4) Welches Lern-Ziel sehen Sie für die Teilnehmer für das GD Seminar mit Schwerpunkt  
    T-Gruppe? 
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5) Was sind aus Ihrer Sicht und Praxis die wichtigsten Theorieinputs, die Sie geben?  
 
6) Wie häufig werden in Ihren GD-Seminaren Theorien vorgestellt? 
 
Fragen zu einer bestimmten Theorie:  
 
7) Beschreiben Sie die jeweiligen Theorien und ihren Ursprung näher! 
    In wieweit wurde diese Theorie weiterentwickelt bzw. adaptiert und mit  
    welcher Begründung? 
 
8) In welchen Kontext/Situation stellen Sie diese Theorie vor?   
    (Zeitpunkt/Gruppendynamik/Staffdynamik/....) 
 
9) In welcher Form vermitteln Sie diesen Input? 
 
10) Welche Wirkung haben Sie dabei beobachtet? Wie empfinden die Teilnehmer  
      diesen Input? 
 
11) Welche Erfahrungen haben Sie dazu sonst noch gemacht? 
 
C  Weitere Generelle Fragen zu Theorien: 
 
12) Welche Einflussfaktoren spielen bei der Auswahlentscheidung der jeweiligen  

Inputs/Theorien welche Rolle? Z.B.  
• Dynamik im Trainerstaff 
• Erfahrungshintergrund des Staffs 
• Teilnehmerzusammensetzung 
• Veranstalter, Auftraggeber 

 
13) Welche Formen der Theorievermittlung bedarf es weiterzuentwickeln und welche  
      experimentellen Erfahrungen haben Sie dazu schon gemacht? 
 
14) Welche Frage wäre aus Ihrer Sicht noch wichtig gewesen? 

2 Begriffsdefinition von Theorie in unserem Verständnis 

 
Theorien generieren sich aus Phänomenen, die in der Analyse sozialer Systeme, wie Gruppen 
oder Trainingsgruppen, beobachtet bzw. als solche gedeutet werden. Daraus ergeben sich 
Bilder als Ausschnitt der Realität, auf deren Grundlagen Prognosen und 
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können. 
 

3 Die Bedeutung von Theorieinputs in ÖGGO-Staffs und Die daraus abgeleitete Theorien 
über Theorieinputs  

3.1 Warum werden Theorieinputs während GD Seminaren gegeben? 
 
Die Absicht, mit der Staffs Theorievermittlung betreiben, ist mindestens genauso vielfältig, wie 
die Anzahl der Theorien. Sie gipfelt im Oxymoron „Theorievermittlung als Möglichkeit zur 
Steigerung des Erfahrungslernens in T-Gruppen“ – wahrlich ein Widerspruch in sich. 
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Bezüglich des Kontextes der Vermittlung von Theorie resultieren folgende Varianten: 
-‐ Die jeweilige TrainerIn vermittelt den Input innerhalb der T-Gruppe. 
-‐ Außerhalb des unmittelbaren T-Gruppen-Settings vermitteln TrainerInnen aus dem Staff 

o frontal im Plenum 
o interaktiv im Plenum 
o als Fragen-Antworten-Block im Plenum, wobei die Fragen zuerst in 

Murmelgruppen durch die TeilnehmerInnen gesammelt werden 
o in Kurzform durch Arbeitsaufträge (zum Beispiel bei Gruppendarstellungen oder 

Forschungsübungen) 
-‐ Vermittlung durch eine möglicherweise ganz fremde TrainerIn 

o außerhalb der Veranstaltung, im universitären Kontext 
-‐ Vermittlung durch die TeilnehmerInnen selbst 

o Theorie-Entwicklung wird als eigene Übung angeleitet, zum Beispiel durch 
Interviews 

o Die TeilnehmerInnen werden auf Literatur verwiesen oder bekommen sie per Post 
zugeschickt bzw. als Handout ausgeteilt. 

 

3.2 Welche Wirkung können Theorieinputs erzielen? 
 
Will man die Wirkung von Theorievermittlung auf die Beziehungen zwischen der Gruppe und 
der jeweiligen TrainerIn bzw. innerhalb des Staffs beleuchten, treten im Laufe der Entwicklung der 
Gruppe (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) Phänomene wie folgt auf: 
 

o Theorievermittlung stärkt die Autorität der theorievermittelnden TrainerIn als ExpertIn: 
"Der / Die Wissende spricht". 

o Theorie als Möglichkeit der indirekten Intervention von TrainerInnen: im Plenum / in der 
Gruppe etwas zu tun, was sich in der Gruppe als TrainerIn als schwierig erweisen würde. 

o Die Theorie bietet eine Möglichkeit zur Erhöhung der TrainerIn-Akzeptanz und seiner / 
ihrer bewusst irritierenden Rolle. 

o  Theorievermittlung als Selbstdarstellungsbühne für TrainerInnen – in Bezug auf die 
Staffmitglieder bzw. die TeilnehmerInnen. 

 

3.3 Wann werden Theorieinputs gegeben? 
 
Betrachtet man all jene Spielarten der Theorievermittlung, bei denen eine TrainerIn aktiv „liefert“, fällt 
auf, dass beinahe jeder Zeitpunkt dafür verwendet werden kann. 
Genannt werden: 

o bei der Vorbesprechung eine Woche vor Beginn der T-Gruppe 
o zum Einstieg in die Veranstaltung 
o zum Einstieg in die erste T-Gruppensitzung 
o am 2. Tag 
o nach 2-3 Tagen 
o am Nachmittag des vorletzten Tages 
o am letzten Tag nach der letzten T-Gruppensitzung  
o außerhalb der T-Gruppe in einer extra Vorlesung / Veranstaltung 

 
Dementsprechend unterscheiden sich die Wirkungen der Theorieinputs auf der sozialen 
Ebene nach der aktuellen Gruppenentwicklung. 
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Zu Beginn und bis Mitte der Veranstaltung überwiegen die sozialen Wirkungsweisen der 
Theorievermittlung. Es geht hauptsächlich darum, dass etwas von einem Staff-Mitglied etwas 
gesagt wird, und weniger darum, was er oder sie sagt.  
 
Die Vermittlung von Theorie fördert zu diesem Zeitpunkt die Beruhigung und  die Entlastung der 
TeilnehmerInnen durch Suggerieren einer (vermeintlichen) Sicherheit, auch als Versöhnung mit 
dem Setting („Es muss ja doch irgendwie Sinn machen, wenn es elaborierte Theorie dazu 
gibt.“) und Versöhnung mit dem Erlebten („Bei den anderen Gruppen läuft’s genauso.“). Ein 
Scheitern wird mit Sinn aufgeladen. 
 
Von Theorieinputs am vorletzten oder letzten Tag der Veranstaltung wird noch eher vermutet, 
dass sie, aufgrund ihrer jeweiligen Inhalte, lernfördernde Wirkungen haben: 

o Landkarte zum besseren Verständnis / Einordnen des Erlebten 
o Unterstützung beim Transfer des Erlebten durch Aufzeigen von 

Anwendungsmöglichkeiten 
o Metatheorie zur Relativierung der einzelnen Theorien (damit sich die 

TeilnehmerInnen nicht allzu sehr daran festhalten) 
o Ausstiegshilfe, indem die TeilnehmerInnen kognitive Distanz zum Geschehen 

bekommen 

3.4 Welche Auswirkungen können Theorieinputs auf das LERNEN in bzw. über 
Gruppen  haben? 

 
Theorievermittlung stört die Gruppe auf der sozialen Ebene. Die steigenden Emotionen des 
Erfahrungslernens im Laufe der T-Gruppe kühlen durch eine Theorievermittlung wieder ab. 
Theorievermittlung unterbricht den Prozess, in dem sich die Gruppe gerade befindet. Die 
Auseinandersetzung mit kognitiven Inhalten schafft Distanz zum Erlebten. Sie trägt zur 
Unterstützung der Identitätsbildung der Gruppen („meine Gruppe – deine Gruppe“, „meine 
TrainerIn – deine TrainerIn“) bei. 
 
Halten sich die TeilnehmerInnen nicht durchgehend am Seminarort auf („HeimschläferInnen“), 
unterbricht die An- und Abreise bzw. die Abwesenheit den Gruppenprozess stärker. Sie werden 
durch die Theorieinputs wieder auf die Gruppe und die Dynamik  eingestimmt. 
 
Bei der Betrachtung der Theorievermittlung auf der sozialen Ebene wird seine 
Mehrdimensionalität und Widersprüchlichkeit besonders deutlich sichtbar. An welcher Stelle, in 
welchem Kontext, von wem kann Theorievermittlung den Prozess der Gruppe fördern? 
Inwieweit unterstützt Theorievermittlung die Wechselwirkung von kognitivem Lernen und 
Erfahrungslernen der Gruppe und / oder des Individuums?  
 
Durch die Unterbrechung des Prozesses in Form der Theorievermittlung kommen die 
TeilnehmerInnen in eine reflexive Haltung zum Erlebten. Darüber hinaus wird ihnen ein Bild 
angeboten, welches das Erleben in Theorie abbildet und dadurch begreifbar macht. Ebenso 
können durch Theorievermittlung eigene Denkvorgänge blockiert werden und als zusätzliche 
Filter den Blick trüben bzw. das eigene Denken verkomplizieren. Einige TrainerInnen lehnen 
deshalb Theorievermittlung während einer T-Gruppe zur Gänze ab. In der Steigerungsform 
kann der Schluss gezogen werden, dass durch kognitive Inputs der Kanal zu affektivem Lernen 
blockiert wird.  
 
Ein paar TrainerInnen vermitteln jedoch Theorie bewusst mit der dahinterliegenden Überlegung, 
dass sie ein bekanntes und von den TeilnehmerInnen akzeptiertes Lernmodell sei. Andererseits 
stellt Theorie oft einen Erfahrungsverstärker dar, wodurch Erfahrungslernen unterstützt wird. 
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Für manche Staffs ist Theorie darüber hinaus eine von AuftraggeberInnen nachgefragte 
(vertraute?) Lernform und dient der „Produktinformation“ und dadurch der „Gruppendynamik“. 
 
 
 
 
 
 

4 Auflistung der gesamten theorieInputs 

 
In der folgenden Aufstellung sind die Theorieinputs aufgeführt welche von den Interview 
PartnerInnen genannt wurden. Sie wurden entweder von Ihnen selbst oder KollegInnen in 
Plenarer Situation im Rahmen von T-Gruppen Seminaren vorgetragen. 
Aus dem Überblick ist auch ein Ranking nach Häufigkeit und Staffzuteilung ersichtlich. 
 
*Die Zuteilung der Theorieinputs inkludiert auch den Klagenfurter Staff, wobei dieser eine Ausnahme darstellt im 
Vergleich zu den anderen Staffs. Die Theorie wird in einem späteren Seminar vermittelt und nicht während der T-
Gruppe. 
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Johari-‐Fenster	  
	  

Blinder	  Fleck,	  öffentliche	  Person,	  
private	  Person,	  kollektiv	  
Unbewusstes	  
	  
J.	  Luft,	  H.	  Ingham,	  The	  Johari	  windowa	  
graphic	  model	  for	  interpersonal	  relations,	  
Western	  Training	  Laboratory	  in	  Group	  
Development,	  August	  1955,	  Univ.	  of	  
California,	  L.A.,	  Extension	  office;	  deutsch:	  
Joseph	  Luft,	  Einführung	  in	  die	  
Gruppendynamik,	  Stuttgart	  1977	  

9	   2	   3	   	   1	   1	   1	   	   1	  

Gruppenfunktionen	  	  
	  

Balance	  zwischen	  Ich,	  sozialem	  
Gruppenwohl	  und	  der	  Aufgabe	  
	  
Vermutlich	  ÖGGO-‐Tradition,	  entwickelt	  
von	  T.	  Lindner	  und	  Kollegen.	  Siehe	  z.B	  .	  
Peter	  Heintel,	  Das	  ist	  Gruppendynamik,	  
München	  1974.	  

8	   2	   2	   	   	   1	   1	   	   2	  

Dependenzmodell	  
	  

Wie	  reif	  ist	  eine	  Gruppe	  
hinsichtlich	  des	  Umgangs	  mit	  
Autorität?	  Rolle	  von	  Macht	  und	  
Einfluss.	  Welche	  Typen	  von	  
Autorität	  gibt	  es?	  
	  
L.P.	  Bradford,	  J.R.	  Gibb,	  K.D.	  Benne,	  
Gruppen-‐Training,	  Stuttgart	  1972	  

8	   2	   2	   	   1	   	   	   1	   2	  
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Theorieinput 
 

Kurzbeschreibung 
Ggf. Verweis zur Primärquelle Za

hl
	  d
er
	  v
er
m
itt
el
nd

en
	  T
ra
in
er
	  

(v
.	  2
1	  
In
te
rv
ie
w
te
n)
	  

G
ra
z	  (

n	  
=	  
6)
	  

H
er
ns
te
in
	  (n

	  =
	  5
)	  

H
S	  
In
st
.	  H

ei
de

lb
er
g	  
(n
	  =
	  1
)	  

Kl
ag
en

fu
rt
*	  
(n
	  =
	  7
)	  

Li
nz
	  (n

	  =
	  1
)	  

Sc
hw

ei
z	  (

n	  
=	  
1)
	  

W
ie
n	  
(n
	  =
	  1
)	  

So
ns
tig

e	  
(n
	  =
	  4
)	  

Entwicklungsphasen	  
der	  Gruppe	  

	  

1. Nach	  Rudi	  Wimmer	  	  
2. Nach	  Klaus	  Scala	  	  

(„Gruppenentwicklung	  ist	  die	  
entwickelte	  Bearbeitung	  von	  
Unterschieden“)	  

3. Nach	  Tuckman	  
	  
1. Entwickelt	  von	  Rudi	  Wimmer	  
2. Entwickelt	  von	  Klaus	  Scala	  
3. B.W.	  Tuckman,	  Developmental	  

sequence	  in	  small	  groups.	  
Psychological	  Bulletin	  63:384-‐399,	  
1965	  

6	   3	   1	   	   	   	   	   	   2	  

Differenzierung	  der	  
Beobachtungsebenen	  

	  

Zusammenhang	  von	  Individuum-‐
Gruppe-‐Organisation-‐Gesellschaft.	  
Differenzierung	  ermöglicht	  
Reflektion.	  Zeigt	  auf,	  wie	  wichtig	  es	  
ist,	  die	  Funktionen	  zu	  kennen,	  und	  
wie	  eine	  Beobachtung	  sich	  in	  den	  
verschiedenen	  Ebenen	  
widerspiegelt.	  

2	   1	   	   	   	   	   1	   	   	  

Rollenverständnis	  
	  

• Nach	  Belbin	  (Macher,	  
Perfektionist,	  etc.)	  

• Nach	  Schindler	  (Alpha,	  Beta,	  
Omega...)	  

	  
R.	  M.	  Belbin,	  Management	  Teams:	  Why	  
they	  succeed	  or	  fail,	  Butterworth-‐
Heinemann	  1981.	  
R.	  Schindler,	  Die	  Soziodynamik	  der	  
therapeutischen	  Gruppe.	  In:	  A.	  Heigl-‐Evers	  
(Hrsg.):	  Psychoanalyse	  und	  Gruppe.	  
Göttingen,	  1971.	  

2	   	   1	   	   	   	   	   	   1	  

Das	  Autoritätsvakuum	  
	  

Umgang	  einer	  Gruppe	  mit	  
Autorität	  
	  
Nach	  Gerhard	  Schwarz,	  in:	  Peter	  Heintel,	  
Das	  ist	  Gruppendynamik,	  München	  1974.	  
	  

2	   	   1	   	   	   1	   	   	   	  
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Theorieinput 
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Systemtheoretische	  
Grundlagen	  
	  

1. Systemischer	  Blick	  auf	  Gruppen	  
als	  Metatheorie,	  um	  die	  bereits	  
gelernten	  Theorien	  zu	  
relativieren	  und	  in	  Bezug.	  

2. Führung	  im	  Kontext	  von	  Teams.	  	  
Die	  Paradoxie,	  dass	  Teams	  sich	  
schwer	  tun,	  eine	  stabile	  
Asymmetrie	  anzunehmen,	  also	  
resymmetrisieren	  wollen.	  

3. Trivialmaschine	  –	  nicht	  
Trivialmaschine	  (Steuerung	  von	  
Gruppen)	  	  
	  

1.	  +2.	  Von	  Rudi	  Wimmer	  nach	  
systemtheoretischen	  Grundlagen	  
3.	  nach	  H.	  v.	  Foerster	  

2	   	   1	   1	   	   	   	   	   	  

Lückenmodell	  
(Arbeitstitel)	  

Phänomenologische	  Beschreibung,	  
was	  Gruppen	  um	  eine	  Situation	  
herum	  inszenieren	  
	  
Weiterentwicklung	  des	  Dependenzmodell	  
durch	  Karin	  Lackner	  

1	   	   	   	   1	   	   	   	   	  

Normen	  
	  

Gruppennormen,	  Funktion,	  
Entstehung	  und	  Veränderung	  in	  
der	  Entwicklung	  von	  Gruppen.	  
	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Definition	  von	  
Gruppengrenzen	  

	  

Gruppe	  definiert	  sich	  durch	  Grenze	   1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Cohesiveness	  von	  
Gruppen	  

	  

Die	  zusammenhaltslose	  Gruppe	  
oder	  die	  Spaltung	  von	  Gruppen.	  
	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Hypnosystemische	  
Konzepte	  

	  

Konstruktivismus	  in	  der	  
Wahrnehmung	  und	  was	  triggert	  
meine	  eigenen	  Muster.	  
	  
	  

1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
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Theorieinput 
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Theorie	  U	  von	  
Scharmer	  

Hoch-‐tief-‐Punkte,	  ihn	  interessieren	  
vor	  allem	  ungewisse,	  zieloffene	  
Situationen.	  
	  
C.O.Scharmer,	  Presencing:	  Learning	  from	  
the	  Future	  as	  It	  Emerges.	  (Paper	  presented	  
at	  the	  Conference	  on	  Knowledge	  and	  
Innovation,	  Helsinki,	  Finland,	  May	  25-‐26,	  
2000)	  

1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Hermeneutisch-‐
affektive	  Gruppe	  

	  

Welches	  Geheimnis	  oder	  Rätsel	  
gibt	  es	  in	  der	  Gruppe	  zu	  lösen,	  um	  
Sinn	  zu	  stiften?	  
	  
	  

1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Intergruppendynamik	   Beziehungen	  zwischen	  Gruppen	   1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Archaische	  Formen	  der	  
Gruppe	  

Historischer	  Rückblick	  zur	  
Gruppenentwicklung.	  
	  

1	   1	   	   	   	   	   	   	   	  

Arbeitsfähigkeit	  von	  
Teams	  
	  

Arbeitsfähigkeit	  von	  Teams	  
Systemischer	  Blick	  darauf,	  was	  
Teams	  arbeitsfähig	  macht.	  
	  
Entwickelt	  von	  Rudi	  Wimmer	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Modell	  der	  Alarm-‐	  und	  
Apathieschwelle	  und	  
der	  
Kommunikationsbreite	  

Entstanden	  für	  die	  Auswertung	  der	  
Entscheidungsübung.	  
	  
Entwickelt	  von	  Karin	  Lackner	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Der	  Grundgefühlszyklus	  	  
	  

5	  Grundgefühle	  als	  Landkarte	  zur	  
Erklärung	  von	  Prozessen.	  
	  
Entwickelt	  von	  Helga	  und	  Manfred	  Weule	  
	  

1	   	   	   	   	   1	   	   	   	  
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Widerspruchsmanage-‐
ment	  als	  Kriterium	  für	  
Gruppenreife	  

Arbeitsgruppen	  sollen	  in	  der	  Lage	  
sein,	  eine	  Balance	  im	  
Spannungsfeld	  verschiedener	  
Widersprüche	  zu	  bewältigen.	  
	  
K.	  Lackner,	  Widerspruchsmanagement	  als	  
Kriterium	  für	  Gruppenreife	  in	  P.	  Heintel	  
(Hrsg.)	  Betrifft:	  Team.	  Dynamische	  
Prozesse	  in	  Gruppen.	  Wiesbaden	  2006.	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Kommunikationsmuste
r	  prägen	  Gruppen,	  
Auflösung	  über	  
Storytelling	  

Kommunikationsmuster	  prägen	  
Gruppen,	  Auflösung	  über	  
Storytelling.	  

1	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Prozessdenken:	  
5	  Axiome	  der	  
Kommunikation	  	  

Notwendigkeit	  des	  Prozessdenkens	  
in	  komplexen	  Organisationen.	  
5	  Axiome	  der	  Kommunikation	  nach	  P.	  
Watzlawick,	  J.	  Beavin,	  D.	  Jackson,	  
Menschliche	  Kommunikation.	  Bern	  1969	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

Die	  fünf	  Elemente	  der	  
Gruppendynamik	  
	  	  

Einfluss	  aus	  chinesischer,	  
traditioneller	  Medizin	  –	  
Beobachtung	  von	  Natur-‐prozessen,	  
übertragen	  auf	  die	  Ent-‐
wicklungsprozesse	  von	  Gruppen:	  
Holz	  (Frühling):	  der	  Anfang	  (forsch	  
in	  die	  Gruppe	  kommen);	  Feuer	  
(Sommer):zweiter	  Tag	  
(ausprobieren,	  aus-‐agieren);	  Erde	  
(Spätsommer):	  dritter	  Tag	  –	  sich	  
gegenseitig	  nähren	  
(Auseinandersetzung	  mit	  
Autorität);	  (Winter):	  letzter	  Tag	  –	  
reflektieren,	  abschließen,	  Transfer	  
auf	  das	  Danach.	  Blick	  auf	  die	  
Gruppe	  als	  auch	  auf	  das	  
Individuum.Metall	  (Herbst):	  um	  den	  
vierten	  Tag	  –	  Selbstwahrnehmung,	  
Feedbackprozesse;	  Wasser.	  
	  
R.	  Augusta,	  Das	  Potential	  der	  
Generationen.	  In:	  Personal.	  Zeitschrift	  für	  
Human	  Resource	  Management,	  Heft	  4,	  S.	  
46-‐48.	  2007	  

1	   1	   	   	   	   	   	   	   	  
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Bions	  Grundannahmen	   3	  Grundannahmen	  einer	  nicht	  
reifen	  Gruppe:	  Kampf-‐Flucht,	  
Abhängigkeit	  und	  Paarbildung	  
kennzeichnen	  typische	  
Bewältigungsmuster.	  Davon	  
unterschieden	  wird	  die	  (reife)	  
Arbeitsgruppe.	  
	  
W.R:	  Bion,	  Erfahrungen	  in	  Gruppen.	  
Stuttgart	  1971.	  

1	   	   1	   	   	   	   	   	   	  

	  
	  

5 Zusammenfassende Hypothesen zur Bedeutung von Theorievermittlung  

 
Bei der Analyse der Interviews kristallisieren sich einige grundlegende Hypothesen heraus. 
Beispielhafte Aussagen werden mit angeführt. 
 
 Das eigentlich „unfassbare Etwas“ T-Gruppe ist durch Theorie abbildbarer, verstehbarer, 

durchschaubarer. Es gibt Experten, die wissen, wie Gruppen funktionieren. Die Theorie 
ermöglicht ein Bild der Dynamik in Gruppen und stellt Begriffe für das Geschehen zur 
Verfügung. Sie aktiviert Menschen in der kognitiven Auseinandersetzung mit sich und der 
Gruppe, kann jedoch deren Erfahrungslernen behindern. 
 
„Inputs dann erst geben, wenn das Erleben eine kognitive Einordnung ermöglicht.“ 
„Die Resonanz auf die Theorie ist in der eigenen T-Gruppe (und auch in anderen) hoch – 
Die TN beginnen schon oft vor dem Input das Thema Funktionen in der T-Gruppe zu 
bearbeiten“ 
„Die Kehrseite der Theorie kann sein: wenn ich nichts neues finden möchte, dann versteife 
ich mich auf die eine Theorie in der Anwendung.“ 
„Ich selbst finde Theorie wenig wichtig.“ 
„Ich denke Theorie verwirrt oft gleich viel wie sie bringt.“ 
 
 

 
 Nur ein bestimmtes Maß an Unsicherheit ist lernfördernd. Ist dieses Maß zu hoch, kann 

durch Theoriegabe die fehlende Stabilität geschaffen werden. 
 

„Theorie gibt Sicherheit – wie F.B. Simon sagt, selbst die falschen Landkarten zeigen 
positive Wirkung“ 
„Eine T-Gruppe ganz ohne Theorieinput wäre eine Überforderung.“ 
„Sie merken, << der kann auch sprechen; vielleicht hat er ja doch unseren Wünschen 
nachgegeben. >> Das ist hilfreich für manche TeilnehmerInnen.“ 
„Die Theorie hat eine soziale Bedeutung – nicht der Inhalt zählt – die erwartete Rolle wird 
einmal während der Woche eingenommen, das versöhnt.“ 

 
 Das Maß an Irritation hängt auch mit dem Kontext der TeilnehmerInnen zusammen. 

"Externe TeilnehmerInnen", in der Rolle von einmaligen BesucherInnen, fordern 
nachvollziehbare, individuelle, mitnehmbare Lernerfahrungen. Theorie Vor- oder 
Nachreichung erweist sich hier als schwierig. 
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Gegenstück dazu sind die "Studentengruppen", wo einzelne TN mehrmals auftauchen und 
darüber hinaus Theorie in der Verknüpfung mit den affektiven Erfahrungen in 
darauffolgenden Seminaren aufarbeiten können. 

 
 Die Theorie wirkt stärker auf das Individuum als auf die Gruppe. Die Qualität der 

Implementierung der Theorie in den Lernprozess des Individuums steigt mit dem Grad der 
Eigenentwicklung der Theorie für und durch das Individuum. 
 
„Theorie wird oft in die Individuen und nicht in die Gruppen hineingefüttert.“ 
„Theorie als Entlastung der Individuen“ 
„Heute steht individuelles Lernen für den Job als Führungskraft im Vordergrund.“ 
„Gut, damit der Teilnehmer einordnen kann, was er erlebt hat.“ 

 
 Die Theorie ist für die TrainerInnen wichtiger als für die TeilnehmerInnen. Sie stellt die 

Landkarte für professionelles Agieren der TrainerInnen dar. Erfahrungslernen ist für 
TeilnehmerInnen auch ohne Kenntnis der Landkarte möglich. 

 
„Gerade bei Studenten geht es auch um Theorievermittlung und nicht nur um 
Selbsterfahrung in Gruppen“ 
„Sinn für Trainer/Co-Trainer Theorien zu erlernen ist, sich von den Lehrtrainern zu 
emanzipieren.“ 
„Theorie soll sich eher aus der Gruppe heraus entwickeln.“ 

 
 Theorie-Inputs können auch ein „trojanisches Pferd“ sein, wodurch verdeckte Inhalte oder 

Interessen von TrainerInnen verfolgt werden können. 
 
„Wer, wie im Staff Theorie vermittelt – den Faktor sollte man nicht unterschätzen.“ 
„Jedes mentale Modell, das ein Trainer im Kopf hat beeinflusst die jeweilige Gruppe. Sonst 
ist jede Theorie << außen vor >> und nicht Teil des Geschehens der Gruppe.“ 

 
Die Bedeutung von Theorie wurde im T-Gruppen Kontext überwiegend als gering gesehen. 
Gleichzeitig erfüllt die Theorie gewisse notwendige Funktionen in T-Gruppen Settings, wenn sie 
situativ und kontextbezogen eingebracht wird. 
 
Letztendlich könnte man die Frage stellen: Was ist der kleinste gemeinsame Nenner bzw. wofür 
überhaupt Theorie? Theorie bewegt sich vom Speziellen zum Allgemeinen, also induktiv hin zu 
„so sind Gruppen im allgemeinen.“ Und gleichzeitig können Gruppen eben immer auch anders 
erlebt und in der Folge unterschiedlich betrachtet werden. Der deduktive Ansatz aus der 
Theorie zur Empirie scheint in Gruppen weniger hilfreich zu sein. Erfahrungslernen steht daher 
im Vordergrund und damit die T-Gruppe in Reinform. 
 
 


