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Erlebt die Gruppendynamik
eine Renaissance?

Durchaus ernstzunehmende Managementforscher prophezeien, daß die
Arbeitswelt in den Organisationen von morgen fast ausschließlich von
Teams geprägt sein wird. Interdisziplinär zusammengesetzte und horizon-
tal vernetzte Teams werden den Kern einer den künftigen Anforderungen
gewachsenen Organisationswirklichkeit bilden (eine These mit besonderer
Radikalität vertreten beispielsweise von T. Peters 1992). Unter den erwart-
baren Bedingungen, unter denen vor allem Wirtschaftsorganisationen
künftig operieren müssen, werden nur soziale Systeme mit einem hohen
Selbstveränderungspotential überleben. Diese "Lernfähigkeit" von Orga-
nisationen wird gegenwärtig von Experten immer häufiger an die Existenz
und das Funktionieren von Managementteams, deren Zusammenspiel die
wichtigen Ebenen eines Unternehmens miteinander verbindet, gebunden
(vgl. dazu die grundlegende Arbeit von P. M. Senge 1990, S. 233 ff.). Nur
die Existenz von in hohem Maße lern- und arbeitsfähigen Teams an den
Schlüsselsteilen von Organisationen wird deren Antwortfähigkeit auf eine
unkalkulierbar gewordene Umweltdynamik sicherstellen. Seit dem Er-
scheinen der MIT-Studie über die zweite Revolution in der Autoindustrie
ist das Thema "Gruppenarbeit in der industriellen Produktion" aus der
Praxis vieler Großunternehmungen nicht mehr wegzudenken O. P.
Womack, D. T. Jones, D. Roos, 1992). An vielen Stellen wird mit dieser
neuen Form der Arbeitsorganisation mit einer Inten$ität experimentiert,
daß man fast meinen könnte, das Jahrhundert des Taylorismus geht
tatsächlich zu Ende (vgl. dazu auch K. Brünecke u. a., 1992). Während in
den sechziger und siebziger Jahren die diesbezüglichen Versuche vielfach
als Ausdruck überzogener Humanisierungsbemühungen abgetan worden

sind, entdeckt man jetzt angesichts japanischer Produktivitätsvorsprünge
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auch bei uns die Vorzüge der Gruppenarbeit im unmittelbaren Produk-

tiongeschehen.
Die Gruppe als Organisationsform von Arbeit ist in wie nie zuvor in

der Geschichte hochentwickelter Industriegesellschaften. Was bedeutet
dieser Umstand für die Gruppendynamik, jenem Zweig angewandter
Sozialwissenschaften, der sich seit fast 50 Jahren um eine Mehrung des
praktischen wie theoretischen Wissens im Umgang mit Gruppen bemüht?
Steht ihr ein neu er Aufschwung bevor? Diese Frage ist keineswegs einfach
zu beantworten, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt sowohl auf theoreti-
schem Gebiet wie in den praktischen Anwendungsfeldern noch große
Anstrengungen vor uns liegen, um für die neuen Herausforderungen effek-
tiv gerüstet zu sein. Wie man auch immer die momentane Lage der Grup-
pendynamik als wissenschaftliche Disziplin beurteilen mag, es steht außer
Zweifel, daß die gegenwärtigen Organisationsveränderungsprozesse einen
gesteigerten Qualifikationsbedarfin der Einrichtung von Teamstrukturen
schaffen, die für komplexere Organisationsbezüge kompatibel sind. Für
Personen, deren Arbeit primär darin besteht, auf andere Menschen, auf
Gruppen, Organisationen und deren Entwicklung gezielt Einfluß zu neh-
men, wird deshalb heute in verstärktem Ausmaß der Erwerb von Fähigkei-
ten und Fertigkeiten gefordert, die zwneist unter dem Begriff der "sozialen
Kompetenz" zusammengefaßt werden.

Überblickt man die theoretischen wie praktischen Anstrengungen, die
in den vergangenen 30 Jahren rund um diesen Begriff der "sozialen Kom-
petenz" getätigt wurden, so zeigt sich rasch, daß dieser Qualifikationsbe-
reich sehr viel schwieriger beschreibbar und im einzelnen bei Personen
auch viel schwieriger feststellbar ist als traditionelle, fachbezogene Qualifi-
kationsmerkmale und Fertigkeitsbündel. Es ist eben leichter nachprüfuar,
ob jemand bestimmte EDV -Kenntnisse besitzt, als zu ,behaupten, daß diese
oder jene Person für die Ausübung einer bestimmten Führungsposition,
insbesondere für die Steuerung von Gruppen, die notwendigen Qualifika-
tionen mitbringt. Diese charakteristischen Schwierigkeiten, nämlich das,
was mit sozialer Kompetenz gemeint ist, genauer und für die jeweils Betei-
ligten nachvollziehbar und akzeptabel in den Griff zu bekommen, erklären
auch den Umstand, daß diesbezügliche Professionalisierungsstrategien in
den meisten einschlägigen Berufsfeldern bislang noch keineswegs eine
Selbstverständlichkeit darstellen, abgesehen davon, daß über die Frage, was
denn Professionalisierung im Hinblick auf den Erwerb von sozialer Kom-
petenz jeweils heißen kann und wie diesbezügliche Lernprozesse gestaltet
werden sollen, durchaus die Meinungen auseinandergehen.

Die im folgenden vorgestellten Überlegungen stellen die gruppendy-
namische Tradition in den Kontext der angesprochenen Professionalisie-
rungsbemühungen. Sie gehen dabei von der Annahme aus, daß gruppen-
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dynamische Lernfonnen und eine entsprechend weiteren~ickelte Theorie
für die Bewältigung der heute zur Debatte stehenden Qualifikationspro-
bleme einen unverzichtbaren Beitrag leisten können. Worauf gründet sich
diese Annahme? Welche spezifische Relevanz besitzt in diesem Zusam-
menhang der Bezug auf die Gruppendynamik, auf ihre Theorietradition
und das in dieser Tradition angesammelte Praxiswissen? Was soll die
Gruppendynamik, die im Vergleich zu anderen Wissenschaftsdisziplinen
doch nach wie vor ein sehr bescheidenes Außenseiterdasein führt, ange-
sichts der ungeheuren Komplexität der gegenwärtig zu bewältigenden

gesellschaftlichen Probleme leisten können? Für diese Frage versucht der

vorliegende Beitrag einige Antwortrichtungen anzubieten, die sich hin-
sichtlich ihres Theoriehintergrundes am aktuellen Denkinstrumentarium
der neueren System theorie orientieren. Dieser Versuch geschieht nicht
zuletzt deshalb, weil das Lebenswerk des mit dieser Festschrift geehrten
Jubilars in seinem Kern stets von einem engagierten Ringen um den Nach-
weis der großen Bedeutung gruppendynamischen Arbeitens und Forschens
für die Bewältigung der Probleme unserer Arbeitswelt geprägt war und
immer noch ist.

Selbstreflexion als Grundelement sozialer Kompetenz

Inzwischen ist wohltmbestritten, daß die Fähigkeit zur Selbstreflexion und
das Verfügenkönnen über metakommunikative Kompetenzen als konstitu-
tive Elemente jener Qualifikationsbereiche angesprochen werden können,
di'e einleitend unter dem Begriff der "sozialen Kompetenz" zusammenge-
faßt wurden.

Viele Aus- und Weiterbildungsanstrengungen, die in den letzten J ahr-
zehnten auf eine Professionalisierung sozialer Kompetenzen zielten, haben
sich dabei gruppendynamischer Lemformen bedient. Dies geschah nicht
zu unrecht. Denn schon von ihrem Start weg läßt sich die Entwickltmg der

Gruppendynamik durch das Bemühen charakterisieren (wie vielgestaltig
die einzelnen Lernformen heute auch sein mögen), Möglichkeiten bereit-
zustellen, sich selbst und andere innerhalb eines sozialen Kontextes zu
beobachten, und diese Beobachtungen in einer Weise besprechbar zu
machen, die den Erwerb eines differenzierten Umganges mit sich selbst
und anderen in ganz unterschiedlichen sozialen Situationen fördert. Das
Entwickeln und die professionelle Verbreitung solch~r Lernformen, die
auf individuelle tmd kollektive Selbstreflexion spezialisiert sind, waren und
sind bis heute eine bedeutsame soziale Innovation. Warum?

Sich selbst zum Thema und zum Gegenstand des Nachdenkens zu
machen, ist für Personen wie für soziale Systeme durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit. Das diesbezügliche Reflexionspotentia.l wird gegenwärtig
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weder von unseren Sozialisationseinrichtungen noch von den meisten
gesellschaftlichen Organisationen gleichsam von sich aus schon mitgelie-
fert. Es handelt sich bei diesem "Vermögen« von Individuen und sozialen
Systemen um einen ausgesprochen voraussetzungsvollen Modus der
Beschäftigung mit sich selbst, der seinerseits an das Herstellen ganz
bestimmter kommunikativer Bedingungen gebunden ist, die in unserer
Gesellschaft noch nicht selbstverständlich anzutreffen sind. & ist nun eine
der Kernthesen der vorliegenden Arbeit, daß hochentwickelte Industrie-
gesellschaften zur Bewältigung der durch sie selbst erzeugten Probleme ein
solches Reflexions- und Kommunikationsvermögen auf individueller Ebe-
ne wie auf der Ebene komplexer Organisationen in Hinkunft in verstärk-
tem Ausmaß werden produzieren müssen. Ab einem bestimmten Komple-
xitätsgrad, den soziale Systeme im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklung erreichen, ist die Lebenserhaltung eines Systems, seine Selbstre-
produktion auf die Fähigkeit desselben angewiesen, sich selbst immer
wieder seiner selbst zu vergewissern, d. h. Informationen über sich selbst
zu schöpfen und zu verarbeiten. Diese Überlebensvoraussetzung gilt heute
wohl für Individuen und für soziale Systeme in gleicher Weise. Auf diese
These soll weiter unten noch genauer eingegangen werden. Der Notwen-
digkeit, sich seiner selbst immer wieder aufs neue zu vergewissern, dienen
Prozesse der Selbstbeobachtung, der Selbstthematisierung und der Selbst-
beschreibung. In sozialen Systemen sind solche Prozesse in unverzichtba-
rer Weise auf ganz bestimmte, sehr störungsanfällige Kommunika-
tionsbedingungen angewiesen. Gerade für diesen gesellschaftlich neuen
Qualifikationsbedarf sind in der gruppendynamischen Tradition ganz
unterschiedliche Lernmöglichkeiten entwickelt und erfolgreich eingesetzt
worden.

Mit diesen Überlegungen ist die Überzeugung der Gruppendynamik
angesprochen, daß die gezielte Kreation von Lernformen zum Erwerb
sozialer Kompetenzen keineswegs der Ausdruck von psychosozialen Ver-
elendungserscheinungen ist, hervorgerufen durch die gesellschaftliche
Entwicklungsdynamik des Kapitalismus, wie man dies Anfang der siebziger
Jahre vielfach diagnostiziert hatte (vgl. die Diskussion zwischen Horn und
Brocher bzw. zwischen Ohm und Heintel). Die verstärkten Anstrengungen
zur Steigerung eines selbstbezüglichen Reflexionspotentials, wie wir sie in
den vergangenenJahren beispielsweise innerhalb des Wirtschaftssystems
beobachten können, sind letztlich die Antwort auf den enorm gestiegenen
Grad an organisierter Komplexität auf allen Ebenen unserer Gesellschaft.
Diese nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderungen machen eine grund-
legende Innovation in den Steuerungsversuchen sow:ohl auf der Ebene von
Organisationen wie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene erforderlich (zu
dieser These ausführlicher H. Willke 1989). Die Suche nach geeigneten
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Lernformen für Individuen wie für soziale Systeme, qie systematisch die
Aneignung der Kompetenz zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion
befördern, ist deshalb gegenwärtig keine bloße Modeerscheinung mehr,
keine Willkür, "die man ebensogut lassen könnte. Die Einrichtung auf

Selbstbeobachtung ist ein irreversibles Resultat von Evolution, und man
kann wohl sagen: von gesellschaftlicher Evolution." (N. Luhmann 1985, S.

415)
Der hier vorgetragenen These, daß es einen engen Zusammenhang

gibt zwischen dem Bedarf an auf sich selbst bezogenen Reflexionsleistun-
gen, und dem Differenzierungsgrad bzw. der Differenzierungsform der
Gesellschaft, dieser Behauptung soll im folgenden am Beispiel individu-
umsbezogener Selbstreflexion noch etwas näher nachgegangen werden,
weil dadurch der Ursprung der Gruppendynamik insgesamt besser ver-
ständlich wird.

Verschiedene Selbstthematisierungsformen und ihre
Geschichte

Sozialgeschichtliche Forschungen haben in den vergangenen Jahren in
eindrucksvoller Weise zeigen können, daß die abendländische Geschichte
unter dem Gesichtspunkt einer schrittweisen Zunahme von gesellschaftlich
zum Teil erzwungenen Gelegenheiten zur Selbstthematisierung von I11di-
viduen beschrieben werden kann (vgl. vor allem die Arbeiten von Alois
Hahn 1982, 1987, 1988). Mit anderen Worten, es läßt sich in den vergan-
genen Jahrhunderten eine Verstärkung und ein qualitativer Wandel jener
sozialen Anlässe beobachten, in denen Menschen si~h selbst explizit zum
Thema des Nachdenkens und der Kommunikation gemacht haben. Will
man nun die Gruppendynamik in diesen historischen Kontext einordnen,
so ist eine gesellschaftsgeschichtliche These von besonderem Interesse,
nämlich der diagnostizierte Zusammenhang zwischen längerfristig prägen-
den gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen (gemeint sind in erster
Linie Veränderungen in den konstitutiven Differenzierungsformen der
Gesellschaft) und dem Entstehen besonderer sozialer Gelegenheiten zur
Selbstthematisierung, die letztlich die Ausprägung ganz bestimmter For-
men von Subjektivität und I11dividualität im modemen Sinn begünstigten.
Verdeutlichen lassen sich solche Zusammenhänge arn Entstehen und dem
Funktionswandel institutionalisierter Bekenntnisformen, wie wir sie im
religiösen Bereich beispielsweise in der Beichte antreffen oder in den ver-
schiedenen historischen Ausprägungen des Strafrechtes, dessen Entwick-
lung auch unter diesem Blickwinkel gesehen werden kann. Solche
Bekenntnisformen boten stets bedeutsame gesellschaftliche Rituale, deren
Besonderheit in unserer Zivilisationsgeschichte vor allem darin zu sehen
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ist, daß sie im Zuge ihrer historischen Wandlungs prozesse seit dem Hoch-
mittelalter eine immer stärker auf das einzelne Individuum bezogene Aus-
richtung der Selbstthematisierung erfahren haben.

Als ein plausibles Beispiel, das solche Veränderungsprozesse verdeutli-
chen hilft, läßt sich.der schrittweise Funktionswandel der Beichte inner-
halb der katholischen Kirche in den zurückliegenden Jahrhunderten
heranziehen. Eine im 12. Jh. sich durchsetzende neue Auffassung von Sün-
de verschob die Schuld von den äußeren Handlungen in den Raum des
Intentionalen, der persönlichen Motive, und forcielite auf diesem Wege
eine qualitativ neue Form der kontinuierlichen Beschäftigung der Beich-
tenden mit sich selbst. Diese stärkere seelsorgerische Fixierung auf die
motivationalen Aspekte des sündigen Verhaltens hängt eng mit der Reori-
entierung der Institution »Beichte" in diesem Zeitraum zusammen. In
ihrem Effekt sollte sie quer über alle Bevölkerungsschichten hinweg die
Beobachtung und Beschreibung von Sünde im Sinne von persönlicher
Schuld ermöglichen. Diese Individualisierung der Auffassung und Zu-
schreibung von Schuld geht einher mit einer stärkeren Betonung der
Gesamtverantwortung des einzelnen für sich selbst und sein Seelenheil.
Blickt man mit einer soziologischen Perspektive auf diese scheinbar nur
innerkirchlichen Veränderungen, so kann die standesübergreifende Forcie-
rung der Beichte im Spätmittelalter als ein Instrument der Moralisierung
der Gesamtgesellschaft nach einheitlichen Nonnen und Standards verstan-
den werden. Eine vergleichbare Funktion muß jenen individuellen wie kol-
lektiven Bekenntnisformen zugeschrieben werden, wie sie sich in den
verschiedenen reformierten Religionsbekenntnissen am Beginn der Neu-
zeit herausgebildet haben (A. Hahn, 1982, S. 408 ff).

In Ergänzung zu den von Norbert Elias in seinen. Arbeiten diagnosti-
zierten gesellschaftlichen Druck zu einer erhöhten affektive Selbstkontrolle
der Menschen können solche sozial induzierten Formen der Selbst-
thematisierung auch als wesentliche Faktoren des allgemeinen Zivilisations-
prozesses angesprochen werden (vgl. Hahn, 1984 und N. Elias, 1978). So
zeigt insbesondere die Geschichte der diesbezüglichen religiösen Einrich-
tungen, "daß zumindestens eine deutliche Tendenz besteht, die religiöse
Selbsterforschung zu intensivieren, wenn die Vervielfältigung äußerer
Handlungsmöglichkeiten einen gesteigerten sozialen Kontrollbedarf und
eine verstärkte Steuerung der Individuen über Innenlenkung nahelegen" (A.
Hahn, 1988, S. 103). In einer Gesellschaft, in der die Religion noch eine so
allumfassende Rolle spielt und ein voll entfaltetes Moralschema zur Verfü-
gung steht, wird man leicht dazu neigen, Abweichungen, gesellschaftliche
Neuerscheinungen als Sünde, als Abfall von einer ursprünglich heiligen
Ordnung zu begreifen. "Auch das Mittelalter reagiert auf die sich mehren-
den Erfahrungen mit Stadtleben, Handel, Reichtum und Luxus mit einer
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Bewegung, die man geradezu als Sündenexplosion beschreiben kann."
(Luhmann, 1989c, S. 286) Das Auftauchen sozial induzierter Formen der
Selbstthematisierung sowie ihre jeweiligen Veränderungen müssen folglich
in Wechselwirkung zur Steigerung des Komplexitätsniveaus gesellschaftli-
cher Verhältnisse gesehen werden, einer Steigerung, die ihrerseits als
Resultat veränderter gesellschaftlicher Differenzierungsformen vermutet
werden kann. Dazu in aller Kürze einige Hinweise.

Die von Hahn angesprochene "Vervielfältigung äußerer Handlungs-
möglichkeiten" erreichte in den Jahrhunderten seit dem Beginn der Neu-
zeit ein qualitativ neues Niveau. Im Übergang von der alteuropäischen
Gemeinschaft des "ganzen Hauses" als primärer Vergesellschaftungsform
zu den industrialisierten, wesentlich urbanisierteren Lebensverhältnissen
des 19. und 20. Jh.s entstanden komplett andere Sozialisationsbedingungen,
sowie Arbeits- und Lebensverhältnisse, die erstmals für breitere Bevölke-
rungsschichten neue Formen der "Individuation" bereitstellten und in der
Lebensgeschichte des einzelnen auch zur Geltung brachten. Wenn heute
von Individualität die Rede ist, von der Einzigartigkeit und von der Unver-
wechselbarkeit eines jeden einzelnen, von einem besonderen individuellen
Lebensgefühl, dann wird dabei häufig übersehen, daß diese höchstpersön-
lichen Charakteristika lediglich die Kehrseite ganz bestimmter gesell-
schaftsstruktureller Bedingungen darstellen, wie sie eben für hochent-
wickelte Industriegesellschaften moderner Prägung charakteristisch sind.
Denn jene Formen von Identität, die moderne, funktional differenzierte
Gesellschaften ihren Mitgliedern ermöglichen (bzw. zumuten), unterschei-
den sich fundamental von jenen, die in vormodernen Gesellschaften reali-
siert wurden. An welchem Grundphänomen läßt sich dieser Unterschied
exemplarisch festmachen?

Sucht man nach jenen gesellschaftlichen Strukturprinzipien, mit deren
Hilfe die angesprochenen Veränderungen der Gesamtgesellschaft be-
schrieben werden können, dann lassen sich alteuropäische Gesellschaften
am besten als "stratifiziert" charakterisieren. Auf der Basis einer primär
agrarischen Wirtschaftsweise formte sich eine gesellschaftliche Hierarchie
von Ständen, die sich im wesentlichen via Geburt erneuerten.

Diese ständische Hierarchie wurzelte insgesamt in religiös fundierten
Ordnungsvorstellung, in einer religiösen Kosmologie, die jedem Gesell-
schaftsmitglied für sein Leben einen festen, sozialen Platz zuwies. Die
Dominanz der Sozialform des "ganzen Hauses" (M. Mitterauer, 1975
sowie J. Ehmer, M. Mitterauer, 1986) stellte sicher, daß jeder seine gesell-
schaftlich relevante Identität aus der Zugehörigkeit zu einer solchen
Gem~inschaft bezog. Fehlte eine solche Zugehörigkeit, dann zeitigte dies
existenzbedrohende Folgen. Die Mitgliedschaft im "ganzen Haus", einge-
bettet in einen bestimmten Stand, und die Interpretation der eigenen Exi-
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stenz primär im Kontext religiöser Welterklärungsmuster bildeten zentrale
Merkmale jener Identitätsformen, die in vormodemen Gesellschaften vor-
herrschten. Das "Eine-Eigene-Person-Sein" war in der alteuropäischen
Gesellschaft an die existentielle Möglichkeit der Zuordnung zu einem
Haus und einem Stand gebunden.

Hochentwickelte Industriegesellschaften lassen sich demgegenüber
durch ein ganz anderes Prinzip gesellschaftlicher Differenzierung charak-
terisieren. Die weitreichenden gesellschaftsstrukturellen Veränderungen
seit dem Beginn der Neuzeit legen es nahe, modeme Gesellschaften als in
hohem Ausmaß funktional differenziert zu beschreiben. Dieses Prinzip
gesellschaftlicher Ausdifferenzierung meint, daß sich das gesellschaftliche
Ganze im wesentlichen auf der Basis arbeitsteilig operierender Funktions-
systeme reproduziert, die sich zueinander sinnvoll erweise nicht mehr in
ein hierarchisches Beziehungsgefüge bringen lassen. Diese einzelnen

Funktionssysteme (wie Politik, Wirtschaft, Recht, Religion, Erziehung,
Gesundheit, Wissenschaft) besitzen ihre ganz spezifische Eigenlogik und
Rationalität (also charakteristische Codes, Progranune, Medien und Orga-
nisationsformen). Sie haben sich gerade durch den beschleunigten Spezia-
lisierungsprozeß im 20. Jh. deutli~h voneinander abgegrenzt, auch wenn
das aktuelle staatliche Institutionsgefüge diesem fortgeschrittenen Grad
der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung gegenwärtig noch nicht ent-
spricht (vgl. zu diesem Grunddilemma von Staat und Politik insbesondere
H. Willke, 1992).

Eine der radikalen Konsequenzen einer solchen Sichtweise von Gesell-
schaft ist die Aufgabe der Vorstellung, das gesellschafliche Ganze verfüge
über ein benennbares Zentrum, von dem aus alles überblickt und gesteuert
werden könnte. Sowohl in der Tradition der allgemeinen Staatslehre als
auch bei den meisten Vertretern der modemen Politikwissenschaft wurde
bislang diese Zentrums funktion dem politischen System bzw. dem Staat
zugeschrieben (auch wenn realistischer häufig eine Dominanz der Ökono-
mie festgestellt und beklagt wird). Staat und Politik repräsentieren in die-
sem Verständnis das gesellschaftliche Ganze (bzw. sie sollten dies
zumindest tun). Aus diesem Grunde sind sie auch alleine dafür zuständig,
im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung des Ganzen auf die einzelnen
gesellschaftlichen Bereiche gestaltend und steuernd Einfluß zu nehmen.
Solche hierarchischen Konzeptualisierungen des Verhältnisses des Ge-
,5amtsystems zu seinen relevanten Subsystemen verlieren angesichts der
sich verstärkenden Dominanz funktionaler Differenzierung ihren theoreti-
schen Orientierungs- und praktischen Ordnungswert. Allerdings ist die
alte Systemvorstellung, derzufolge die Teile den Repräsentanten des
gesellschaftlichen Ganzen untergeordnet werden müssen, heute noch weit
verbreitet (dazu grundlegend N. Luhmann, 1984, S. 20 ff). Wer jedoch
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repräsentiert in hochentwickelten Industriegesellschaften noch das gesell-
schaftliche Ganze? Keinem der gesellschaftlichen Funktionsbereiche,
weder der Religion noch der Politik, auch nicht der Ökonomie, wie noch
immer viele glauben, kommt diese alles beherrschende Rolle zu. Die theo-
retisch wie praktisch gleichermaßen zentrale Schwierigkeit hochkomplexer
Gesellschaften liegt demnach gegenwärtig darin, "das paradoxe Verhältnis
einer gleichzeitigen Steigerung von Differenzierung und Interdependenz
der Teilbereiche von Gesellschaft nachzuvollziehen und dies im Hinblick
auf die Frage des Zusammenhangs von Gesellschaft insgesamt zu reflektie-
ren" (H. Willke, 1987, S. 289).

Die Möglichkeiten der Identitätsgewinnung in modernen
Gesellschaften

Die angesprochenen evolutionären Veränderungen auf gesamtgesellschaft-
licher Ebene implizieren selbstverständlich auch einen einschneidenden
Wandel der Möglichkeiten personaler Indentitätsgewinnung für die Mit-
glieder moderner Gesellschaften. Dazu einige wenige Hinweise, die unter
anderem auch die enorme Steigerung des Bedarfes an sozialer Kompetenz
in der Gegenwartsgesellschaft beleuchten sollen. "Historisch bedeutet die
Etablierung relativ autonomer, funktional spezialiserter Teilsysteme deren
,Emanzipation' aus der Einbindung in die religiöse Weltdeutung"
(U. Schimank, 1985, S. 450). Der radikale Umbau der Gesellschaft, wie er
sich in den Jahrhunderten der Neuzeit schrittweise vollzogen hat, kam in
Abkehr von der Allzuständigkeit religiöser Weltdeutung zustande. Parado-
xerweise förderte das Religionssystem diesen Umbau, indem es lange Zeit
gegen den Verlust seiner gesamtgesellschaftlichen Zentrumsfunktion
ankämpfte. Dieser mit großen gesellschaftsstrukturellen Umwälzungen
und Konflikten verbundene gesellschaftliche Funktionswandel von Religi-
on läßt sich beispielshaft an der schrittweisen Institutionalisierung einer

eigenständigen politischen Bildung rekonstruieren, die sich im öffentlichen
Schulsystem neben der früher so dominanten religiösen Erziehung, insbe-
sondere in den letzten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, ihren Platz
erobert hat (ausführlicher dazu R. Wimmer, 1979). Damit war die Mög-
lichkeit entstanden, gesellschaftlich bedeutsame Fragestellungen und deren
Relevanz für das persönliche Schicksal des einzelnen unabhängig von reli-
giösen Festlegungen und Sinnzusamenhängen im öffentlichen Erziehungs-
wesen zu thematisieren. Diese für unser Schulsystem neuartigen Selbst-
thematisierungschancen sind mit ein Grund, warum gruppendynamische
Lemformen in der Professionalisierung von Lehrern für ein angemessenes
Verständnis von politischer Bildung so bedeutsam geworden sind (vgl.
dazu R. Wimmer, 1987a).
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Einen anderen aktuellen Beleg für die Auswirkungen Joll entfalteter funk-
tionaler Differenzierung auf personenbezogene Selbstthematisierungsfor-
men bietet die anhaltende Diskussion um Fragen iIildividueller ldenti-
tätsfindung, um Sinnkrisen, um Wertewandel und ähnliche Themen. Die
verbreitete Vorstellung vom menschlichen Individuum hinsichtlich seiner
Einzigartigkeit, seiner Fähigkeit zur Selbstbestimmung (Eigenkausalität,
Eigenverantwortung, Autonomie etc.) sowie das korrespondierende
Lebensgefühl (relative Ungebundenheit, aber auch Vereinzelung, Orientie-
rungs- und Sinnkrisen) können als subjektives Pendant zum Entwicklungs-
stand unserer gesellschaftlichen Verhältnisse angesehen werden. Beide
Momente bedingen einander, sie haben sich in einem langwierigen evolu-
tionären Prozeß wechselseitig hervorgebracht. In allen reichen westlichen
Industrieländem hat sich gerade in den letzten Jahrzebnten, eingebettet in
das rapide Wachstum dieser Volkswirtschaften und in das dadurch ermög-
lichte Netz wohlfahrtsstaatlicher Sicherungen, ein gesellschaftlicher Indivi-
dualisierungsschub von bislang ungekannter Reichweite vollzogen. Der
Umstand, daß die Menschen heute tendenziell mit vielt1n sozialen Systemen
gekoppelt sind und dies im Zeitablaufihres Lebens mit ganz unterschiedli-
cher Intensität und Dauer, bedingt, daß sich die persönliche Identität nicht
mehr aufgrund einer spezifischen sozialen Zugehörigkeit gewinnen und sta-
bilisieren läßt. Jene Mechanismen, "die regeln, wie jemand an der Gesell-
schaft teilnehmen kann, sind heute auf die gesellschaftlichen Funktions-
systeme verteilt" (N. Luhmann, 1988b, S. 83). Demgegenüber hat die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie ihre identitätsbestimmende
Kraft weitgehend eingebüßt. Dem Individuum wird jetzt zugemutet, "sich
durch Bezug auf seine Individualität zu identifizieren, und das kann nur
heißen: durch Bezug auf das, was es von allen anderen unterscheidet" (Luh-
mann, 1989b, S. 215). Die Folgen sind qualitative Veränderungen in den
gesellschaftlich angebotenen Fonnen der Selbstthemati$ierung.

Die Beobachtung eines verstärkten IndividualisienlIngsprozesses meint
die verbreitete Erfahrung, daß viele Menschen aus ihren traditionellen
Klassenbindungen, aus ihren sozialräumlichen Gegcbenheiten und den
emotionalen wie materiellen Versorgungsbezügen ihl1er Familien heraus-
gelöst und verstärkt auf sich selbst und ihr persönlilches Arbeitsmarkt-
schicksal mit allen Risiken, ChanceI;1 und Widerslprüchen verwiesen
werden. Mit dem Eintritt in den Arbeitsmarkt sind für die heutigen Gene-
rationen "immer wieder aufs neue Freisetzungen veIlbunden -relativ zu
Familien-, Nachbarschafts und Berufsbindungen sowit Bindungen an eine
regionale Kultur und Landschaft" (U. Beck, 1986, S. f 16). Sie bilden Fix-

punkte der biographischen Selbstorientierung.
Demgegenüber läßt sich heute beobachten, "daß die Lebensläufe mit

der Individualisierung vielfältiger, gegensätzlicher, bruchiger, unsicherer,
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auch für katastrophale Einbrüche anfälliger, aber auch bunter, umfassen-

der, widersprüchlicher werden" (U. ßeck, 1986, S. 149). Das Fehlen gesell-
schaftlich festgelegter Normalbiographien für Männer und Frauen zwingt
zur periodischen A~seinandersetzung mit sich selbst, dem jeweiligen
Lebensentwurf und seinen Konsequenzen (U. Schimank, 1988, S. 65). Die
gesellschaftlich erweiterte Variabilität biographischer Selbstfestlegungen
erhöht den Entscheidungsdruck für das einzelne Gesellschaftsmitglied

ganz erheblich; welchen Ausbildungsweg soll ich wählen, welchen Beruf
ergreifen, auf welchen Lebenspartner soll ich mich festlegen etc.; diesbe-
zügliche Planungen und Vereinbarungen sind aufkündbar; ein Umstand,
der heute für Frauen und Männer ganz unterschiedliche Chancen wie

Identitätsbelastungen mit sich bringt, deren Bewältigung einen Teil der
gegenwärtigen Beziehungsdynamik zwischen den Geschlechtern bestimmt.

In den immer wieder erzwungenen Reorientierungsphasen des einzel-
nen sind die ehemals so wichtigen Rückgriffsmöglichkeiten auftraditionel-
le Werte im Schwinden. Was bleibt ist ein verstärkter Zwang zum Nach-
denken über sich selbst, zur Reflexion dessen, wer und was man in den

jeweiligen Lebensphasen ist und eigentlich sein will, zur Reflexion von
Kontinuität und Wandel der eigenen Identität (d. h. des sozial je aufs neue
auszuhandelnden Entwurfes von sich selbst). Diese in funktional differen-
zierten Gesellschaften dem einzelnen zugemutete Form der Identitäsge-
winnung nennt Uwe Schimank "reflexiven Subjektivismus" (U. Schimank
1985 und 1988). Mit diesem Begriff wird in recht treffender Weise der
Umstand benannt, daß moderne Gesellschaften ihren Mitgliedern ein
beachtliches Mehr an personenbezogener, die eigene Existenz thematisie-
render Reflexivität abverlangen und daß sie diese zwingen, die biogra-
phisch unvermeidlich anfallenden Selbstfestlegungen immer wieder aufs
neue zur Disposition zu stellen, ohne dabei auf normativ vorgegebene
Identitätsentwürfe zurückgreifen zu können. Die Gegenwartsgesellschaft
zeichnet für den Entwurf der eigenen Identität nicht mehr die Lösungs-
richtung vor, sondern nur mehr das Problem: jeder muß sich auf seine je
individuelle Weise gegenüber gesellschaftlicher Komplexität verhalten
lernen.

Die vorangegangenen Überlegungen sollten verdeutlichen, daß eine
elaborierte biographische Selbstreflexion keineswegs einen universell ver-
breiteten Umgang der Menschen mit sich selbst darstellt. Ob das Ich über
Formen des Gedächtnisses verfügt, die symbolisch seine gesamte Vita the-
matisieren, das hängt vom Vorhandensein von sozialen Institutionen ab,
die eine solche Rückbesinnung auf das eigene Dasein gestatten und för-
dern. Der schier unentrinnbare Bezug auf Karriere ist heutzutage zweifels-
ohne zu einer solchen Institution geworden. Alois, Hahn nennt solche

gesellschaftlichen Einrichtungen "Biographiegeneratoren", weil sie Gele-
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genheiten schaffen, ein individualisiertes Bewußtseih von sich selbst zu
entwickeln (A. Hahn, 1988, S. 93). Die Verzeitlichu9g der Selbstdarstel-
lung (etwa das Erstellen eines Lebenslaufes) wird ja ~rst dann zwingend,
wenn gleiche Gegenwarten der Endpunkt extrem verschiedener Vergan-
genheiten sein können, wenn also die Gegenwart eines Menschen nicht
mehr hinlänglich viel Vergangenes transparent ma<tht (etwa bezüglich
Herkunft, Bildung, Berufsweg, familiärer Verhältniss~). Die Tendenz zur
Verzeitlichung der Selbstdarstellung ist ein Pendal;lt zur wachsenden Kon-
tingenz des individuellen Lebensweges. Als Beispiel~ für solche Biogra-
phiegeneratoren führt Hahn die Beichte, das Tagebuch, die Auto-
biographie sowie verschiedene autobiographische Erzäplformen an, wie sie
früher innerhalb der Familie (und zwar zwischen den Generationen) viel-
fach üblich waren und wie sie jetzt im Rahmen von ErWachsenenbildungsi-
nitiativen eine starke Verbreitung erfahren und aqch als interessante
Quelle der Geschichts- und Sozialforschung entdeckt worden sind (vgl. H.
Blaumeiser, M. Sturm, E. Wappelshammer, 1988). H~erher gehören auch
alle aktuellen Angebote, über die eigene berufliche Laufbahn und die ihr
zugrundeliegende Lebensinteressen immer wiedermal etwas systemati-
scher nachzudenken, um gegenüber dem sozialen Phäpomen der "Karrie-
re" und ihren charakteristischen Zwängen ein p~rsönlich selbstbe-
stirnrnteres Verhältnis zu gewinnen (vgl. dazu E. Sche~, 1992). Hahn zählt
zu diesen Biographiegeneratoren allerdings auch die;Psychoanalyse und
andere ge zielte Rekonstruktionsformen von Lebensg~schichte mit thera-
peutischen Implikationen. Indem er die Psychoanalys~ in einem Atemzug
mit den religiösen Bekenntnisformen nennt, übersieht er meines Erachtens..
den sozialisatorischen Funktionswandel, der mit dem! Ubergang von den
tradierten Selbstthematisierungsmöglichkeiten (wie ejtwa die Beichte) zu
solchen Möglichkeiten verbunden ist, wie sie normaler Weise in einem
langjährigen psychoanalytischen Reflexionsprozeß g~boten werden. Die
innere Beschäftigung mit sich selbst hatte bis weit iQ unsere Zeit herauf
vor allem den einen Zweck: es ging um "den Vollzug :einer vernünftigen,
moralischen Selbstkontrolle gegenüber Abweichungs!tendenzen des sün-
denanfälligen Menschen" (Luhmann, 1989b, S. 223). Die intrapsychische
Struktur, mit der diese erhöhte Selbstkontrolle vollzogen wurde und wird,
ist hierarchisch; das bessere Selbst (das Über-Ich) hat sich gegenüber dem
Schlechteren durchzusetzen.

lWährend also die von Hahn historisch rekonstrui rten Selbstthemati-
sierungsformen sozialisatorisch auf eine Stärkung d~r »Über-Ich steue-
rung" zielten, geht es in der Psychoanalyse doch in ~ller Regel um eine
Erweiterung der Wahrnehmung von "Ich-Funktion~n". Mit diesem Be-
griff wird jenes psychische Potential beschrieben, mit dessen Hilfe es dem
einzelnen gelingt, an zunehmend komplexeren sozialen Konfigurationen
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und Handlungszusammenhängen teilzunehmen (vgl. dazu ausführlicher R.
Wimmer, 1987, S. 26 ff). Der hier nur andeutbare sozialisatorische Funkti-
onswandel jener durch die jüngste Geschichte neu hervorgebrachten

Selbstthematisierungsformen korrespondiert der Entfaltung einer Gesell-
schaftsformation, die weiter oben als primär funktional differenziert
beschrieben worden ist. Im letzten Jahrhundert schon, aber unübersehbar
in der Gegenwartsgesellschaft" wird die Einheit der Mehrheit möglicher

Selbstidentifikationen zum höchsten individuellen Problem, das jeder für
sich zu lösen hat und das nicht mehr einfach durch Konformität mit Moral
und Gewissen, durch Repression des schlechteren Ich zu lösen ist" (Luh-
mann 1989b, S. 225). Die Funktion des Beichtvaters verliert deshalb als

professionelle Selbstthematisierungsstütze an BedeutUI\g; andere Profes-
sionen entstehen und gewinnen zusehends an praktischem Gewicht. Ähn-
lich wie die Psychoanalyse kann auch die "Erfindung" der Gruppen-
dynamik und ihre vielfältige Weiterentwicklung seit dem 2. Weltkrieg als
eingebunden in diesen historischen Prozeß einer Erweiterung gesellschaft-
licher Möglichkeiten zur gezielten Reflexion von sich selbst im Kontext
eines sozialen Systems angesehen werden. Das Besondere dieser sozialen

Erfindung liegt darin, daß hier eine Gruppe sich selbst zum Thema macht
und die einzelne Person nur vermittelt über ihr Eingebundensein in diese

Gruppe besprechbar wird. In Abgrenzung zu allen therapeutischen Aus-
einandersetzungsmöglichkeiten mit sich selbst versteht sich die Gruppen-
dynamik demnach als eine spezialisierte Lernform, in der es nicht um

persönliche Leidensminderung geht, sondern um den Aufbau neuartiger
Qualifikationen, die heute auf Grund des enormen Bedeutungszuwachses
von Teams in Organisationen in verstärktem Ausmaß nachgefragt werden.

Die Pioniere der Gruppendynamik (Kurt Lewin und in seinem Gefol-
ge Leland P. Bradford, Ronald Lippitt, Kenneth Benne) waren angesichts
der weltweiten Erschütterungen, die die Katastrophe des 2. Weltkrieges

ausgelöst hatte, von der festen Überzeugung getragen, daß geeignetere
Theorien über den Wandel sozialer Systeme, insbesondere aber auch
geeignetere Instrumente zur bewußten Steuerung von Veränderungspro-
zessen, entwickelt werden müßten. An der Wiege der Gruppendynamik
stand deshalb die Suche nach einem ganz spezifischen Veränderungswis-
sen, das den an praktischen Wirkungen interessierten Sozialwissenschaf-
tern und ihren humanistischen und demokratischen Grundwerten
entsprach (L. P. Bradford, 1974, S. If). Diese stark praktische Ausrichtung
der Anfangsphase begründete ein ausgesprochen experimentelles Lemver-
ständnis, das ein Probieren, Erfahrungensammeln mit ~ich und anderen in
Gruppen sowie die gemeinsame Reflexion dieser Erfahrungen zur Grund-
lage hatte, ohne daß diese experimentelle Suchbewegung schon durch ein
besonders elaboriertes Theoriegebäude angeleitet gewesen wäre. Das sehr
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offene, experimentelle Lemverständnis ist für viele jener Gruppendynami-
ker charakteristisch geblieben, die sich in der Tradition dieser Pionierpha-
se und ihrer Repräsentanten weiterentwickelt haben. Traugott Lindner ist
in diesem Zusammenhang bezogen auf den kontinentaleuropäischen Raum
an ganz prominenter Stelle zu nennen. Dieses Experimentieren der ersten
Zeit mit Metakommunikation in Gruppen verdichtete sich bald zu einer
Lernform, die unter der Bezeichnung "Trainingsgruppe" zum Kernstück
gruppendynamischen Arbeitens und Theoriebildens geworden ist (P.
Bradford u. a., 1972, S. 95 ff). Auf den spezifischen Charakter dieser Form
selbsterfahrungsorientierten Lemens soll im folgenden etwas näher einge-
gangen werden.

Der spezielle Lernansatz der Trainingsgruppe geht eigentlich auf eine
eher zufällig gemachte Entdeckung zurück. An einem Fortbildungsseminar
im Sommer 1946, das Interessenten im Osten der USA, vornehmlich aus
verschiedenen Lehrberufen und aus der Sozialarbeit, Gelegenheit geben
sollte, an ihren beruflichen Problemen zu arbeiten, nahm auch eine Grup-
pe von Sozialforschem vom Research Center for Group Dynamics (damals
noch am MIT angesiedelt) teil. Ziel dieser Forschergruppe, die unter der
Leitung von Kurt Lewin stand, war es, die Arbeit am Seminar aus der
Position von außenstehenden Beobachtern, die sich ansonsten nicht am
Seminargeschehen beteiligten, zu begleiten, um das dadurch gewonnene
Datenmaterial einer späteren wissenschaftlichen Auswertung zuzuführen.
Teil der vereinbarten Arbeitsweise war es, daß am Ende eines jeden
Seminartages die Begleitforscher und die Seminarleiter zusammentrafen,
um die beobachteten Ereignisse des Tages miteinander zu besprechen.
Nach und nach gesellten sich jedoch auch Teilnehmer zu diesen abendli-
chen Treffen; anfänglich einige wenige, bald aber war das gesamte Semi-
nar bei diesen Besprechungen anwesend und mit großem Engagement
beteiligt. Diese Abendsitzungen hatten sich, ohne daß dies irgend jemand
bewußt gewollt hätte, zu einem Kristallisationspunkt des gesamten Semi-
nargeschehens mit einem großen Einfluß auf die darauf folgende Tagesar-
beit entwickelt. Die Entdeckung, daß der Austausch von Beobachtungen
über das aktuelle Seminargeschehen zwischen allen Beteiligten den weite-
ren Arbeitsprozeß in den Gruppen nachhaltig beeinflußt, sowie die Erfah-
rung, daß mit der gezielten Etablierung metakommunikativer Möglich-
keiten und der systematischen Konzentration auf die Verarbeitung von
Feedbackprozessen besondereLernchancen für Individuen und Gruppen
verbunden sind, dies führte in den Jahren darauf zur Entwicklung eines
speziellen Seminarsettings, in dem das Lernen am "Hier und Jetzt" des
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aktuellen Seminargeschehens ausdrücklich ins Zentrum der Aufmerksam-
keit gerückt wurde. Damit hatte sich eine Lernform herausgebildet, die es
den Teilnehmern ermöglichte, die Wirkungen einer ausdrücklichen Aus-
richtung der Aufmerksamkeit auf Selbst- und Fremdbeobachtung sowie
die Chancen und Risiken einer kommunikativen Verarbeitung dieser
Beobachtungen für die Betroffenen selbst aber auch für die Entwicklung
der Gruppe explizit zu studieren. Mit der Trainingsgruppe ist nicht nur
eine sehr anspruchsvolle Form des Lernens erschlossen, sondern auch der
Fokus explizit auf den Umstand gelegt worden, daß die systematische
Ermöglichung von Selbstreflexion eine qualitativ neue Form der (Selbst)
steuerung sozialer Systeme darstellt (Näheres zu dieser Phase K. D. Benne,
1972, S. 96 ff; auch bei L. B. Bradford, 1974, S. 35, ebenso bei R. Lippitt,
1949). Welche Elemente kennzeichnen nun die Arbeit in der Trainings-

gruppe?
In der Regel handelt es sich dabei um ca. einwöchige Seminare, in

deren Verlauf Personen, die sich aus dem Alltagsleben zumeist nicht ken-
nen, Erfahrungen mit sich in Gruppen, im Umgang mit Autoritäten, mit
ihrer sozialen Resonanz, in der Bewältigung von Unsicherheiten etc. sam-
meln wollen. Der zentrale Untersuchungsgegenstand der Trainingsgruppe
ist sie selbst. Dies bedeutet, daß d~e übliche Komplexitätsstruktur einer
Gruppe (gemeint ist, daß sie eine bestimmte Sachaufgabe durch die

Gestaltung des sozialen Miteinanders der Gruppenmitglieder, eingebettet
in einen bestimmten Zeithorizont, zu bewältigen hat), daß also die schwie-
rige Verschränkung von Sach-, Sozial- und Zeitdimension hier zu Lern-
zwecken experimentell vereinfacht wird. Die "Sachaufgabe" der Trainings-
gruppe ist es, sich auf das soziale Miteinander in der 'Gruppe zu konzen-
trieren. Sach- und Sozialdimension sind ident. Erforscht wird von den
Gruppenmitgliedern unter Einschluß und Anleitung der Trainer das
Geschehen im Hier und Jetzt. Andere Aspekte von Zeit treten im Ver-
gleich zu dieser Fokusierung deutlich in den Hintergrund. ,Jeder wird
ermutigt, zugleich als Beobachter und Teilnehmer, als Diagnostiker und
als Handelnder, als Planer, Ausführender und Auswertender, als Theoreti-
ker und als Praktiker, als ein Gefühl Ausdrückender und als Kritiker ihres

Ausdrucks, als Helfender und als Klient zu fungieren" (K. D. Benne, 1972,
S. 140). Die Gruppe erhält damit im Grunde genommen einen paradoxen
Auftrag. Sie soll gleichzeitig beobachten und das dafür notwendige Beob-
achtungsmaterial produzieren. Beides zur selben Zeit geht nicht. Ein Ver-
such, den Auftrag strikt zu erfüllen, führt unweigerlich zur Lähmung aller
Beteiligten. Die Gruppe entWickelt Formen der Entparadoxierung und
genau in der Art und Weise, wie dies miteinander gelingt, liegt auch das
Lernpotential eines solchen Seminars. Die einfachste Form, der paradoxen
Einstiegssituation zu entgehen, ist, diesen Auftrag sc'hlicht zu ignorieren,
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und durch ein zeitliches Auseinanderziehen von "Agieren" und "Reflektie-
ren" den Aufbau des Lernsystems" Trainingsgruppe" in Angriff zu neh-
men. Die meisten Gruppen wählen in der ersten Phase ihrer Entwicklung
diesen Weg, wobei es schon schwierig genug ist, daß sich die Gruppe diese
Differenz als Differenz überhaupt bewußt verfügbar macht und als unter-
schiedliche Modi der Problembearbeitung akzeptieren lernt. Beobachten
ist eine Art von Tätigkeit, die in privaten wie beruflichen Zusammenhän-
gen mehr oder weniger selbstverständlich mitläuft. Die explizite Konzen-
tration auf diese Tätigkeit unter Aufrechterhaltung eines permanenten
Handlungszwanges, wie dies in einer Trainingsgruppe der Fall ist, bereitet
in der Regel ziemliche Schwierigkeiten. Über Möglichkeiten verfügen zu
können, sich und andere in einer sozialen Situation zu beobachten und
gleichzeitig die aktuelle Handlungsbereitschaft nicht zu verlieren, zählt
zweifelsohne zu den Kernbereichen sozialer Kompetenz. In der Zwi-
schenzeit ist dieses praktische Lernanliegen der Gruppendynamik auch
systemtheoretisch von Interesse geworden. Denn "in der Systemtheorie
gewinnt heute neben der bereits klassischen Unterscheidung von System
und Umwelt die Unterscheidung von Operation und Beobachtung zuneh-
mend an Bedeutung" (Luhmann 1989c, S. 328). Beobachtungen anzustel-
len, sich die eigenen Beobachtungskriterien bewußt zu machen, das
Beobachtete situationsgerecht zu artikulieren und zu sehen, was man mit
solchen Mitteilungen in einer sozialen Situation auslöst, all dies sind wich-
tige Lernfelder in einer Trainingsgruppe.

Ein etwas anderer, allerdings anspruchsvollerer Umgang mit dem
paradoxen Arbeitsauftrag der Trainingsgruppe besteht in dem, was Heinz
von Foerster die ,second order cybemetics' nennt (H. v. Foerster, 1985,
S. 81 ff, zur Unterscheidung von Beobachtung erster und zweiter Ordnung
vgl. Maturana, 1982, S. 36 fsowie Luhmann, 1989c, S. 328 ft). Was ist
damit gemeint?

Die Trainingsgruppe zielt darauf ab, zwischen den Gruppenmitgliedern
eine Kommunikation zu ermöglichen, an der Personen teilnehmen, die in
die Kommunikation einzubringen versuchen, was sie erleben, wenn sie an
der Kommunikation teilnehmen. Der übliche Denk- und Gesprächsfluß
wird durch eine solches Verhalten empfindlich gestört. Diese Form der
Metakommunikation stellt gemessen an den Kommunikationsanlässen des
Alltags einen ausgesprochen ungewöhnlichen Fall dar. Im Alltagsleben
verläuft Kommunikation normalerweise relativ unproblematisch, weil ein-
gespielte Verhaltensmuster und Verstehensgewohnheiten die Ankoppe-
lung der beteiligten Personen an die jeweiligen Kommunikationsprozesse
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im großen und ganzen störungsfrei besorgen. Impulse, auf das Kommuni-
kationsgeschehen selbst und seine spezifische Dynamik sowie auf die daran
beteiligten Personen, auf ihr Bewußtsein, ihre Emotionalität und Motive
explizit zu achten, entstehen erst, wenn spürbare Störungen auftreten. Die
Trainingsgruppe startet mit solchen Störungen, weil jene vertauten Ver-
kehrsformen und Autoritätsstrukturen, die normalerweise die diversen
Unsicherheiten einer sozialen Anfangssituation absorbieren helfen, nicht
zur Verfügung stehen. Irritationen werden hier nicht länger dem Zufall
überlassen, sondern als Lernanlaß produziert und für den gemeinsamen

Untersuchungsprozeß genützt. I
Kommunikationsprozesse sind an und für sich sch6n dazu geeignet,

daß sie ein wechselseitiges Beobachten der Beteiligten ermöglichen. Die

Konzentration auf Metakommunikation erhöht die Wahrscheinlichkeit,
daß nicht nur individuelles Verhalten beobachtet wird, sondern daß insbe-
sondere auf die Art und Weise geachtet wird, wie andere das Geschehene
beobachten, welche Differenzschemata sie dabei anwenden und zu wel-
chen Wirklichkeitseinschätzungen sie dadurch kommen. Auf dieser Ebene
der second order cybernetics, also auf der Ebene der Beobachtung von
Beobachtungen und der kommunikativen Verarbeitung dieser Beobach-
tungen spielt sich ein wesentlicher Teil des Lernens in der Trainingsgrup-
pe ab. Wird einmal diese Ebene der Beobachtung zweitler Ordnung in die
Kommunikation eingeführt, so ist "autologische" Selbstbezüglichkeit im
Sinne Heinz von Foersters unausweichlich (H. v. Foerster, 1984, S. 3 ff).
Wenn ich wissen will, warum jemand eine Situation so und nicht anders
beschreibt, dann "muß man den Beobachter beobachten, der diese Be-
schreibung verwendet, und nicht das, was so beschrieben wird" (N. Luh-

mann, 1989, S. 5). Damit verschiebt sich der Aufmerksamkeitsfokus weg
von der Auseinandersetzung um das Beobachtete hin zu den Beobachtern.
Sie und ihre persönliche Art wahrzunehmen werden nun selbst zum The-
ma. Dabei geht es nicht nur um das Herausarbeiten der persönlichen Epi-
stemologien der Gruppenteilnehmer, sondern auch darum, zu verstehen,
warum die Gruppe als Ganzes eine bestimmte Realitätswahrnehmung ent-
wickelt, wie diese mit ihren Binnenstrukturen zusammenhängt, wie sich
diese Wahrnehmungsmuster auch verändern können und warum. Die
Gruppe lernt auf diesem Wege zu sehen, wie sie sieht" und wie sich diese
Sichtweisen im Zuge ihrer Entwicklung verändern. I

Die Trainingsgruppe stellt gezielt soziale Situatihnen bereit, die es
ermöglichen, Eindrücke darüber zu sammeln, wie man selbst und andere
auf gegebene Kommunikationsprozesse und die sie prägenden Strukturen
reagiert. Gelingt es diesbezüglich eigene Beobachtungen in der Gruppe zu
formulieren, dann schafft dies die Möglichkeit, diese mit den Beobachtun-
gen anderer zu konfrontieren: waru~ siehst du die Situation so, wie du sie
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siehst? Warum wird dieselbe Situation von anderen ganz unterschiedlich
beschrieben? Lernträchtig 'werden solche Prozesse allerdings erst dann,
wenn es der Gruppe effektiv gelingt, ihre Reflexion auf die Ebene der
Beobachtung zweiter Ordnung zu heben und den Kampf um die Frage,
wessen Realitätssicht die "Richtige" ist, zu verlassen. Um diesen Kampf
aufgeben zu können, müssen sich die Teilnehmer untereinander ein aus-
reichendes Maß an emotionaler Sicherheit erworben haben, um diese Art
von Selbstthematisierung überhaupt riskieren zu können. Das Risiko liegt
in der Irritation bisheriger Denkgewohnheiten, mit deren Hilfe man sich
in der eigenen Umgebung bislang vielleicht ganz gut zurechtgefunden hat.
Die Chance liegt in einem erweiterten Blick auf sich selbst und damit auch
auf die unterschiedlichen sozialen Bezüge, in die man eingebunden ist. Die
Gruppenmitglieder können mit Hilfe solcher Reflexionsangebote in gewis-
ser Weise eine kritische Aufmerksamkeit gegenüber den eigenen
Erklärungsgewohnheiten und dem, was sie ermöglichen bzw. verhindern,
entwickeln. Sie erfahren auf diesem Wege ihre spezielle Art, Wirklichkei-
ten zu konstruieren; sie lernen aber auch zu verstehen, wie diese Wahrneh-
mungsmuster ihr eigenes Handeln orientieren und wie die ausgelösten
Wirkungen dieser Handlungen dazu dienen, die einmal erworbenen Kon-
struktionsformen von Wirklichkeit zu bestätigen.

Verdichten sich solche Bestätigungsformen im Gruppenprozeß zu
redundanten Ereignisketten zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern, so
kann man von sich verfestigenden Beziehungsmustern sprechen. Solche
Muster sind den in sie Eingebundenen in aller Regel nicht zugänglich,
gleichwohl kommt ihnen in den alltäglichen Lebensbezügen eine ganz
zentrale Bedeutung zu. Sie fungieren gleichsam als "Sinngebung unserer
Wahrnehmungsweise" (Bateson, 1982, S. 39). Sie schaffen den Kontext
dafür, daß die eigenen Beobachtungen als zutreffend und realitätsangemes-
sen erlebt werden.

Damit solche Einsichten in die Rekursivität sozialer Prozesse wachsen
können, wird dem einzelnen eine besondere Art der Begegnung mit sich
selbst abverlangt: nämlich die Begegnung mit der prinzipiellen Selektivität
der eigenen Selbst- und Fremdwahrnehmung. In verschiedenen theoreti-
schen Zusammenhängen wird dieses Phänomen mit dem Begriff "blinder
Fleck" bezeichnet (vgl. etwa H. v. Foerster, 1985, S. 26). In der Tradition
gruppendynamischer Theoriebildung hat diese Frage seit jeher eine zen-
trale Rolle gespielt, ging es doch stets darum, Lernbedingungen zu schaf-
fen, die das Äußern und Verarbeiten von Rückmeldungen über Wir-
kungen, die einem selbst nicht zugänglich sind und die man in der eigenen
Umgebung auslöst, ermöglichen sollten O. Luft, 1971, P. Heintel, 1974,
S. 49 fi). Die Steigerung der persönlichen Sensibilität für die prinzipielle
Begrenztheit des eigenen Wahrnehmungsvermögens und damit für das
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Erfordernis, dauernd Rückmeldungen verarbeiten zu müssen, um sich in
unterschiedlichen sozialen Bezügen eine angemessene Orientierung erar-
beiten zu können, diese Sensibilität ist ein altes Anliegen gruppendynami-
schen Arbeitens. Denn wie entsteht denn Sicherheit darüber, daß meine
Wirklichkeitssicht realitätsangemessen und nicht bloße Einbildung ist?
Diese Sicherheit ist das Ergebnis eines ständigen sozialen Austausch- und
Verständigungsprozesses, in dessen Verlauf sich die Menschen nicht nur
ihre spezifische Sicht der Welt erarbeiten, sondern auch einen ganz be-
stimmten Entwurf von sich selbst mit relevanten anderen aushandeln und
verändern. Die epistemologischen Grundannahmen der neue ren System-
theorie bestätigen mithin diesen Kernbereich gruppendynamischer Tradi-
tIon.

Sie führen aber nachhaltiger, als dies Gruppendynamiker bisweilen
sehen wollten, vor Augen, daß auch noch so intensive Selbstbeobachtung
keinen umfassenden Zugang zu sich selbst schafft. Die Beobachtung und
die Einsicht in die eigene Intransparenz sowie in ihre prinzipielle Unent-
rinnbarkeit sind allerdings sehr voraussetzungsvoll, wie jeder zu ermessen
vennag, der sich in Alltagssituationen beobachtet, in denen es darauf ankä-
me, persönlich über diese Einsicht zu verfügen. Die Fähigkeit zu dieser
Beobachtung setzt einen souveränen Umgang mit der eigenen Selbstbe-
schreibung, d. h. dem eigenen Selbstbild und seiner unvermeidlichen
Selektivität voraus. Die Differenz zwischen dem, was ich für mich selbst
bin und dem, was ich für andere in den verschiedenen Sozial bezügen bin,
ist eine ständige Quelle unangenehmer Irritationen. Gleichzeitig ist das
selbstverständliche Handhaben dieser Differenz in der heutigen Zeit zu
einem wichtigen Persönlichkeitsfaktor geworden. "Denn nur aus dieser
Differenz können Infonnationen über den Grad der eigenen Intransparenz
und über wichtige Dimensionen derselben abgeleitet werden. Und erst
eine Verarbeitung dieser Informationen über BedingtPeit und Begrenzung
der eigenen Selbstbeschreibung kann dazu führen, :daß ein System sich
selbst versteht" (H. Willke, 1987a, S. 343). Die Erweiterung der eigenen
Kapazitäten hinsichtlich dieser Verstehensmöglichkeiten stellt mithin
eines der zentralen Lernziele der Trainingsgruppe dar. Die Art und Weise,
wie ein System (das Gesagte gilt für psychische wie rur soziale Systeme in
gleicher Weise) mit der angesprochenen Differenz u~geht, kann wohl als
der entscheidende Indikator für die Lernfähigkeit fesselben angesehen
werden.

Die gefühlsmäßige Akzeptanz der eigenen Wahrnehmungsbegrenzt-
heit sich selbst gegenüber ist unter anderem deshalb so schwierig, weil
Systeme aus Gründen der inneren Stabilisierung dazu neigen, den
Umstand ihrer eigenen Blindheit gar nicht wahrzunehmen. "Ein System
kann nur sehen, was es sehen kann. Es kann nicht sehen, was es nicht
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sehen kann. Es kann auch nicht sehen, daß es nicht sehen kann, was es
nicht sehen kann." (N. Luhmann, 1986, S. 52). Gelingt es jedoch, sich auf
der Ebene von Beobachtungen zweiter Ordnung miteinander zu verständi-
gen und Informationen zu schöpfen, dann kann die Einsicht wachsen, daß
die eigene Realitätssicht (die des einzelnen wie die der Gruppe) stets eine
selektive Festlegung darstellt und mehr über den Bleobachter aussagt als
über das Beobachtete. Die Weiterentwicklung solcher Einsichten zu einer
persönlichen Grundhaltung, die sich in den alltagspraktischen Lebenszu-
sammenhängen auch realisiert, verlangt schon elaborierte Persönlichkeits-
strukturen. Der gesellschaftliche Bedarf an solchen "Persönlichkeiten" ist
im Wachsen; denn in dem Ausmaß, als die Umweltempfindlichkeit von
Systemen steigt, wächst auch die Notwendigkeit, daß ein System nicht nur
sich selbst genügen kann, sondern zugleich auch ge~ignete Umwelt ande-
rer Systeme sein muß. Unter anderem ist dies die unverzichtbare Basis für
eine gelingende Kooperation in und zwischen Teams. Solche oft schmerz-
lich erworbenen Einsichten mobilisieren in neuer Weise Aktivitäten der
Selbst- und Fremdbeobachtung, die ihrerseits ein n<tues Reflexionspoten-
tial stimulieren können. Wir begreifen Selbstreflex10n als jenen Operati-
onsmodus eines Systems, der die Möglichkeit des$elben, sich selbst zu
verstehen, begründet bzw. erweitert. Erst die bewußt)e Auseinandersetzung
mit dem eigenen Selbstbild schafft nämlich die erf<l>rderliche Distanz zu
schon festgelegten, oft gar nicht so bewußten Ausl1>rägungen desselben.
Diese Selbstdistanzierung ist die Voraussetzung dafür, daß neue Möglich-
keiten im Umgang mit sich selbst entwickelt werden können. Selbstreflexi-
on in dem hier gebrauchten Sinne kann deshalb als eine wichtige Steue-
rungsform angesehen werden, weil sie auf dem Weg über Selbst- und
Fremdbeobachtung und damit über das daraus prod,uzierte Verstehen die
Optionen des Systems inklusive seiner eigenen Identität unter Auswahl-
druck stellt. Man muß sich auf diese Weise immer wieder entscheiden und
unter Umständen durchaus liebgewonnene Selbstfesttlegungen relativieren.
Der Erwerb selbstreflexiver Kompetenzen sorgt für den Einbau von Lern-
fähigkeit in psychische wie in soziale Systeme. Die Trainigsgruppe ist ein
ganz spezifischer Ort für solche Lernprozesse. Denn sie schafft im Laufe
ihrer Entwicklung ganz unterschiedliche Gelegenhleiten, der Frage "wer
bin ich als Person in dieser Gruppe" sowie der Fr,age "wer sind wir als
Gruppe in ihrer Gesamtheit für andere und für uns selbst" immer wieder
intensiv nachzugehen und den Veränderungsprozeß der Antworten auf

diese Frage zu studieren.
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Unterschiede, die einen Unterschied machen I

Der Prozeß der Informationsschöpfung in der

Trainingsgruppe I

AufweIche Weise produziert eine Trainingsgruppe "Wissen" über sich
selbst? Der Prozeß der Informationsschöpfung spielt sich entlang
bestimmter Unterschiede ab, deren gemeinsame BealTbeitung den Prozeß
des Lernens in der Gruppe vorantreibt. Welcher Unterschied im Grup-
penprozeß gerade eine große Bedeutung gewinnt, entscheidet der Ent-
wicklungsstand der Gruppe. Dieser grenzt jeweils jene Thematisie-
rungschancen ein, deren Aufgreifen das Nachdenken der Gruppe über sich
selbst befördert. Mit der Handhabung dieser Frage (nämlich wann sind für
die Gruppe welche Unterschiede relevant und bearbeitbar), kann der/die
Trainer(in) viel zur Entwicklung der Gruppe beitragen (im positiven wie
im negativen Sinne). In der Anfangsphase eines solchen Seminars dominie-
ren erfahrungsgemäß folgende Differenzen: Sicherheit/Unsicherheit;
erwartungskonform/erwartul1gsenttäuschend; Sinn/Unsinn des ganzen
Lernarrangements; Besprechung eines von außen hereingeholten Themas
oder die Gruppe selbst ist Thema; Ein- oder Ausschluß der Trainerauto-
rität. Zumeist stiftet die Bearbeitung dieser Differenzen eine ausreichende
Orientierung und genügend Vertrauen in die Sinnhaftigkeit einer themati-
schen Fokussierung auf das Hier und Jetzt der Gruppe, sodaß weitere
Unterschiede benützt werden können, um Informationen über sich als
Gruppe zu gewinnen. In der Regel spielen dann Einflußunterschiede in
der Gruppe in dieser weiteren Phase eine große Rolle. Wer hat warum
welches Gewicht? Was begründet die Differenz zw!ischen Trainer und
Teilnehmer? Welche Autoritätserwartl:illgen sind für welche Strukturen in
der Gruppe ausschlaggebend? Die "Raumverteilung" in der Gruppe (d. h.
wer kann wieviel Platz für sich beanspruchen) wird btsprochen, verfestigt

oder verflüssigt.
Wenn Trainingsgruppen ihre Anfangsschwierigkeiten überwunden

haben, dann kölUlen sie beobachten, wie die starke KcI>nzentration auf sich
selbst, das "Gruppewerden", d. h. die Systembildung iJ1l1 Sinne einer deutli-
chen Grenzziehung gegenüber der Umwelt, enorql beschleunigt. Das
Ausprägen einer eigenen Grenze ist V oraussetzu~g für Prozesse der
Selbstbeobachtung und umgekehrt befördern solche Prozesse die Grenz-
bildung. Denn auch zwischen sozialen Systemen b~dingen Selbst- und
Fremdbeobachtung einander. Um sich selbst in Unterscheidung zu ande-
ren beobachten zu können, benötigt man eine Vorstellung von sich und
von diesem anderen. Selbstbeobachtung setzt diese Differenz voraus.

Beobachtet eine Gruppe, wie sie in ihrem Inneren mit der Differenz
von innen und außen umgeht, dann wird sie schnell gewahr, daß nur ganz
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bestimmte Ereignisse in ihrer Umwelt in der Lage sind, sie in ihrem Inne-
ren zu beschäftigen. Kein System könnte sich und seine Umwelt beobach-
ten (d. h. letztlich Kognition entwickeln), wenn es jedes Ereignis der
Umwelt durch ein Eigenverhalten parieren müßte. "Die Schließung der
Anschlußfähigkeit eigener Operationen an eigene Operationen setzt eine
scharfe Begrenzung der Sensibilität für Außenereignisse voraus" (N. Luh-
mann, 1988d, S. 894). Trainingsgruppen schaffen in besonderer Weise
Gelegenheiten, ihre eigenen Grenzbildungsprozesse und den unterschied-
lichen Umgang mit der Differenz von innen und außen in den verschiede-
nen Entwicklungsphasen der Gruppe zu studieren. Sie können darüber
hinaus erfahrbar machen, wie die ausschließliche Fokussierung auf Selbs-
treflexion, die Tendenz verstärkt, sich nur mehr mit sich selbst zu beschäf-
tigen und die Umwelt Umwelt sein zu lassen.

Mit fortschreitender Intimisierung der Kom~unikation gewinnen
dann zumeist in der zweiten Hälfte des Seminars neue Unterschiede an
Bedeutung in dem Sinne, daß sie expliziter thematisierbar werden: die
Generationendifferenz, die Geschlechterdifferenz, Paar/Gruppe, Nähe/
Distanz, Zentrum/Peripherie, Unterschiede in der Rollenverteilung inner-
halb der Gruppe, Struktur und Prozeß und ähnlich~ Unterschiede. Wird
solchen Fragen auf das Hier und Jetzt bezogen gündlich nachgegangen,
dann können sich die Gruppenmitglieder wichtige Einsichten in die Cha-
rakteristika des Phänomens "Gruppe" erarbeiten. Die Differenz Besprech-
bares versus Nichtbesprechbares zieht sich dabei wie ein roter Faden durch
den gesamten Gruppenprozeß und das Erleben der Unauiliebbarkeit die-
ser Differenz schafft einen Zugang zur prinzipiellen Intransparenz der
eigenen Gruppe. Die unvermeidbare Selektivität des Thematisierten ver-
weist stets auf ein Drittes, auf ein "Ausgegrenztes", das gerade durch seine
Latenz eine besondere Aufmerksamkeit erregt. In Alnlehnung an die Psy-
choanalyse wird in diesem Zusammenhang gerne von dem Unbewußten
der Gruppe gesprochen. Wie sinnvoll diese Analogie ist, soll hier nicht
Thema sein. In jedem Fall bildet die Beschäftigung mit dem jeweiligen
"blinden Fleck" der Gruppe, das Sich-Abarbeiten an der Differenz mani-
fest/latent einen zentralen Motor des Gruppengeschehens. Was die Trai-
ningsgruppe dabei sinnvoll verdeutlichen kann, ist der Umstand, daß der
Prozeß der Wissensproduktion (über sich selbst als Teilnehmer und über
die Gruppe als Lernsystem) ein coevolutives Geschehen darstellt. Die
Selbstreflexionskapazität des einzelnen wie der Gruppe als einem sozialen
System bedingen und produzieren einander.
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Die Trainingsgruppe stimuliert eine besondere Art der
Intimkommunikation

Die explizite Konzentration auf Kommunikation über Kommunikation
eröffnet nicht nur spezielle Lemchancen, sie befördert auch eine charakte-
ristische Entwicklung und Dynamik des Kommunikationsgeschehens ins-
gesamt, wobei sich die klassische gruppendynamische Theoriebildung in
der Vergangenheit vorallem auf typische kollektive Gefühlslagen konzen-
triert hat, die den einzelnen Entwicklungsstadien der Gruppe korrespon-
dieren. Paradigmatisch für diese Art der Theoriebildung, die das soziale
System "Gruppe" vornehmlich mit sozial psychologischen Kategorien
zu erfassen versucht, ist das Phasenmodell von der Dependenz über
die Counterdependenz zur Interdependenz (vgl. dazu ausführlicher
G. Schwarz, 1985). Um demgegenüber die hier gemeinte spezielle Dyna-
mik der Trainingsgruppe zu verstehen, muß auf einige gesellschaftstheore-
tische Überlegungen von weiter oben zurückgegriffen werden. Für
funktional differenzierte Gesellschaften ist es bezeichnend, daß die indivi-
duen im Alltagsleben jeweils nur mit einem Teilausschnitt ihrer Person an
die verschiedenen Sozialsysteme angekoppelt sind. Dieser Teilausschnitt
läßt sich unter einem funktionalen Blickwinkel als die jeweilige Rolle
beschreiben, die wir in den verschiedenen Lebensbezügen einnehmen
(z. B. als Arzt in der Organisation Krankenhaus, als Arzt in einer eigenen
Praxis, als Mitglied im Tennisclub, als Besucher eines Konzerts etc.). Die
Dominanz der funktionalen Differenzierung hat dazu geführt, daß die
Gesellschaftsmitglieder in hochentwickelten Industriegesellschaften in kei-
nem der Funktionssysteme mehr als ganze Person gefragt sind. Der einzi-
ge Ort, wo dies noch der Fall ist, sind Intimbeziehungen (Familien,
familienähnliche Lebensformen) (vgl. N. Luhmann, 1988b, S. 78 ff). In
solchen Sozialsystemen kann es noch legitimerweise um die ganze Person
gehen, dort ist das Gesamtverhalten einer Person prinzipiell thematisier-

bar.
An der Trainingsgruppe ist nun besonders interessant, daß die Rolle

als Mitglied einer solchen Gruppe ähnlich weite Thematisierungsmöglich-
keiten impliziert. Tendenziell wird auch in der Trainingsgruppe, bedingt
durch die konsequente Konzentration auf das soziale Miteinander im Hier
und Jetzt, das in der Gruppe gezeigte Gesamtverhalten einer Person
ansprechbar. In dieser Lernsituation existieren von vornherein keine ver-
läßlichen Thematisierungsgrenzen, wie wir sie sonst in den verschiedenen
aufgabendominierten sozialen Kontexten des Alltags vorfinden und in der
Art der Kommunikation ganz selbstverständlich mitreproduzieren. Dieser
Umstand schafft vor allem in der Anfangsphase einer Trainingsgruppe ein
hohes Unsicherheitspotential. Die Gruppe erarbeitet sich zwar relativ
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rasch solche Grenzen, die im allgemeinen sehr mit den persönlichen
Abwehrmechanismen ihrer Mitglieder zu tun haben. Gelingende Meta-
kommunikation schafft jedoch auch die Bedingungen des ständigen Über-
schreitens dieser Grenzen. Solche Grenzüberschre~itungen, die mit der
Kommunikation von Beobachtungen zweiter Ordnung notwendig verbun-
den sind, begünstigen einen Prozeß der Intimisierung der Beziehungen in
der Gruppe, wie er für die Alltagskommunikation ausgesprochen unge-
wöhnlich ist. Das Einbeziehen des Gesamtverhaltens von Personen in die
Kommunikation über Kommunikation stimuliert, daß man sich verstärkt
darüber Gedanken macht, was wohl im anderen vorgeht, was er/sie in der
Situation empfindet, wie er/sie wohl gerade zu einem steht etc. Das
gemeinsame Reden über solche Fragen führt zu einer außergewöhnlichen
Kommunikationsdichte, in der vieles genauer und dezidierter als Kommu-
nikation wahrgenommen und registriert wird (z. B. nonverbale Botschaf-
ten), als dies im Alltag der Fall ist. Der Äußerung von Gefühlen (sei es
verbal oder nonverbal) kommt dabei eine spezifische interaktionelle
Bedeutung zu. Sie schafft Gelegenheiten, sich über den Zustand und die
Qualität von Beziehungen, in die man eingebunden ist, zu orientieren. "Sie
bietet außerdem die Möglichkeit, Nähe und Distanz herzustellen, interin-
dividuelle Grenzen zu definieren und Wünsche nach Beziehungen und
Autonomie zu balancieren" (F. Simon, H. Stierlin, 1987, S. 46). In der
Regel kommt hier dem Besprechen der Beziehungen bzw. der Beziehungs-
erwartungen gegenüber den Autoritäten in der Gruppe eine besondere
Bedeutung zu. Genau diese Ebene einer differenzierten Gestaltung von
Beziehungen stellt eine weitere wichtige Lerndimension der Trainings-

gruppe dar.
Aus den genannten Gründen produziert eine Trainingsgruppe im Lau-

fe ihrer kurzen Geschichte in der Regel ein emotionales Binnenklima, und
zwar von einer Intensität, die familialen Situationen durchaus vergleichbar
ist. Solche Formen der Metakommunikation, wie sie in der Trainingsgrup-
pe erlebt und aktiv geübt werden können, lassen sich deshalb als eine
besondere Ausprägung von Intimkommunikation bezeichnen. Dieser
grundlegende Zusammenhang zwischen der Installierung von Selbstrefle-
xion unter den Bedingungen einer Thematisierbarkeit der ganzen Person
und der lntimisierung des Kommunikationsgescheh~ns wie der Beziehun-
gen, dieser Zusammenhang erklärt einerseits einen Teil der emotionellen
Attraktivität solcher Lernerfahrungen; er macht aber andererseits auch
deutlich, warum Seminarteilnehmer vergeblich versuchen, die gemachten
Erfahrungen außerhalb des Seminars umzusetzen. Die besonderen Trans-
ferprobleme von Trainingsgruppen sind weder darauf zurückzuführen, daß
Teilnehmer es nicht schaffen, gewonnene Einsichten und Fertigkeiten in
ihr alltägliches Verhaltensrepertoire zu integrieren, noch darauf, daß die
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Trainingsgruppe als solche zu wenig praktisch verwertbare Lernanstöße
bieten könnte. Diese Probleme sind auf die charakteristischen Kommuni-
kationsbedingungen zurückzuführen, die im Laufe e,iner Trainingsgruppe
miteinander produziert werden. Diese sind zwar für das Lernen am Semi-
nar funktional, im Kontext alltäglicher Lebensbezüge, insbesondere im
Rahmen berufsbezogener Kommunikation sind solche Bedingungen nicht
reproduzierbar. Wollte man dies versuchen, so müßte dies zu schweren
Kommunikationsstörungen führen (im Sinne einer Vennischung inkompa-
tibler sozialer Kontexte). Teilnehmer wie Trainer, die diesen grundlegen-
den Zusammenhang in der Vergangenheit nicht akzeptieren wollten, weil
sie mit dieser Lernform eine unmittelbare Praxisrelevanz verbanden (im
Sinne einer Veränderung von Individuen und sozialen Systemen), haben
sich aus diesem Grunde schwere Enttäuschungen eingehandelt. Die Bear-
beitung des Unterschiedes zwischen den Kommunikationsmöglichkeiten
einer Trainingsgruppe und jenen des Alltags stellt noch während des
Seminars eine unverzichtbare Aufgabe dar, will man vermeiden, daß die
Teilnehmer aus der unvenneidlichen Diskrepanz zwischen dem "Hier und
Jetzt" und dem "Dort und Dann" unangemessene Schlüsse ziehen.
Erleichtert wird eine solche Bearbeitung, wenn die Trainer und Veranstal-
ter selbst eine sehr präzise Vorstellung von dem haben, was die Grenzen
und Möglichkeiten des Lernens in der Trainingsgruppe sind.

Ein Blick in die Geschichte der Gruppendynamik zeigt, daß diese
Grenzen nicht immer in der erforderlichen Deutlichkeit gesehen wurden.
Bereits in der Anfangsphase, als man mit gruppend~amischen Laboratori-
en zu experimentieren begann, stand die Erwartung im Vordergrund, daß
sich das "Lernen" in den Gruppen über die ganze Reichweite des organi-
sierten menschlichen Zusammenlebens erstrecken würde, "von der Ebene
der interpersonellen Beziehungen über die Gruppe bis zu den Intergrup-
pen-Beziehungen (sowohl in formellen Organisationen als auch in
"Gemeinwesen")" (K. D. Benne, 1972, S. 101). Die möglichen Ziele einer
selbsterfahrungsbetonten Analyse des Hier und Jetzt waren vielfach sehr
weit gesteckt: einerseits vertiefte Einsichten ins eigene Selbst mit einer
Erweiterung des Selbstveränderungspotetials, andererseits Einsichten über
Gruppen und komplexe Sozialsysteme im Allgemeinen mit dem Ziel, auf
diese einen verändernden Einfluß zu gewinnen. Bezeichnend für solche
Ansprüche ist das prägende Selbstverständnis des NiL (National Training
Labotatories) in der Aufbau- und Gründungsphase <tier Gruppendynamik,
wie es von Leland P. Bradford zum Ausdruck gebracht worden ist: nIt was
an educational or re-educational or resocialization program directed first
toward adult leaders with the goal of helping them be co me better group
leaders and members, sensitive to the dynamic forces in groups and in
themselves, and more competent agents of change in their roles and organ-
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izations" (L. P. Bradford, 1974, S. 5). Die Überfrachtung der Trainings-
gruppe mit Veränderungs erwartungen und die Überforderung derselben
hinsichtlich ihres Lernpotentials sind in der Zwischenzeit vielfach einer
nüchterneren Einschätzung gewichen (K. Buchinger, 1988, S. 28). Dieser
Ernüchterungsprozeß sollte jedoch nicht dazu führen, das Kinde mit dem
Bad auszuschütten, wie es manche Kritiker der Gruppendynamik gerne
sehen würden. Er kann ein Anlaß sein, die Spezifika des Lernansatzes der
Trainingsgruppe präziser herauszuarbeiten, um gena~er angeben zu kön-
nen, was in solchen Seminaren gelernt werden kann und was nicht.

Diese notwendige Einengung des Verwendungszusammenhanges der
Trainingsgruppe hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu geführt,
einerseits für die Professionalisierungs anstrengungen bestimmter Berufe
neue gruppendynamische Lernformen zu entwickeln, und andererseits
genauer darüber nachzudenken, welchen Beitrag die gruppendynamische
Tradition bei der Beratung komplexer sozialer Systeme leisten kann (nähe-
res dazu bei R. Wimmer, M. Oswald, 1987, S. 123-176, sowie Wimmer,
1992). Sowohl für die Präzisierung der heute nach wie vor unverzichtbaren
Lernchancen der Trainingsgruppe als auch für die Weiterentwicklung der
gruppendynamischen Praxeologie und Theorie in die beiden genannten
Richtungen (berufsbegleitende Professionalisierung und Organisationsbe-
ratung) ist die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Strömungen
der neueren Systemtheorie essentiell geworden. Ein Verzicht auf diese
Auseinandersetzung würde die vielfältigen gemeinsamen Wurzeln und
Anliegen, die es zwischen der gruppendynamischen Tradition und den
verschiedenen systemischen Ansätzen gibt, im Dunkelj} lassen. Ein solcher
Verzicht würde aber auch die Abkoppelung von einer sehr kreativen Theo-
rieentwicklung bedeuten, mit deren Hilfe sich heute vilel komplexere Sach-
verhalte beschreiben lassen und in der die Gruppendynamik durchaus im
hegeischen Verständnis gut "aufgehoben" ist.
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