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Hella Gephart 
 

Durch Lewins Brille 
Feldtheoretisch fundierte Diagnose und Intervention  

in Supervision und Teamentwicklung  

2.6.1 EINLEITUNG 
Supervision als Mittel der Qualitätssicherung von beruflicher Arbeit – in 

den 70er Jahren im deutschsprachigen Raum eingeführt – hat seither eine 

enorme Ausbreitung erfahren. Sie wird heute in vielen Organisationen und 

Einrichtungen als unabdingbares Instrument der Entwicklung von Zusam-

menarbeit und der Erhöhung oder Anpassung von Arbeitsleistung 

und -formen eingesetzt. Supervision als eigenständiges Beratungskonzept 

„verbindet Reflexionskompetenz und Organisations- bzw. Management-

kenntnisse in einmaliger Weise …“ (Pühl, 2012, S. 15). Auch Buer fasst 

Supervision neben Unterrichtung, Training, Therapie als eigenes Bera-

tungsformat auf (Buer, 1999, S. 22). Konzipiert wurde Supervision im Feld 

der Sozialen Arbeit in den USA mit Vorläufern in Deutschland Anfang des 

20. Jahrhunderts. Heute präsentiert sie sich mit einem weit gefächerten 

Anwendungsgebiet: von der Einzelfallsupervision bis zur Teamsupervision. 

Im Grundsatz versteht sich Supervision als eine auf berufliche Praxis bezo-

gene Beratung. Sie bezieht sich auf Prozesse des Erlebens, Wahrnehmens 

und Handelns, die interpersonell relevant und interdependent angelegt sind. 

Damit kommt die Wechselwirkung des Umfeldes* mit den handelnden 

Personen* ins Zentrum der Analyse. Das Umfeld ist in den handelnden 

Personen in ihrer subjektiven Wahrnehmung repräsentiert. Aus dieser 

Wahrnehmung heraus handeln Personen und wirken wiederum auf das 

Umfeld ein.  

Aspekte, die damit für Supervision relevant werden, sind: 

• die Person der Supervisorin in ihrer biografischen und professionel-

len Gewordenheit 

• die Person des Supervisanden oder die Supervisionsgruppe in ihrer je 

eigenen Dynamik 
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• die Interaktion zwischen den betroffenen Menschen, die auch als 

Rollenträger unterschiedlicher Interessen und Erwartungen aufge-

fasst werden 

• die strukturellen/institutionellen Bedingungen, unter denen Supervi-

sion bzw. unter denen die Arbeit der Supervisanden stattfindet 

• das Feld mit seinen spezifischen soziokulturellen Bedeutungen. 

Supervision bezieht sich auf unterschiedliche Theorietraditionen 

Eine eigene Supervisionstheorie gibt es nicht (vgl. auch Belardi, 1998 und 

Schreyögg, 2000). Vor allem im Hinblick auf Teamsupervision 

der -entwicklung hat sich die theoretischen Ansätze auf systemische Ge-

danken oder gruppenanalytische Konzepte (Bion, Foulkes) bezogen. 

Der Beitrag von Kurt Lewins Feldtheorie 

Der Beitrag von Kurt Lewins Feldtheorie* ist bedauerlicherweise nur un-

genügend rezipiert worden und dies trotz der von Lewin begründeten “an-

gewandten Gruppendynamik“*, über die das Denken in Feldzusammen-

hängen und Interdependenzen* in die Supervision transportiert worden ist.  

Mit der von Kurt Lewin entwickelten Feldtheorie steht der Supervision 

eine differenzierte, genuin gestaltpsychologische Sichtweise zur Verfü-

gung, die sowohl die Ebene der individuellen psychologischen Verarbei-

tung wie die der systemischen Vernetzung berücksichtigt. Lewin unter-

scheidet zwischen psychologischen und nichtpsychologischen Faktoren, die 

in ihrer Beziehung verstanden werden müssen, um Veränderung zu ermög-

lichen. Die nichtpsychologischen Faktoren bestimmen die Grenzen* der 

sozialen Interaktion. Dies sind z. B. Gesetze der Organisation oder Einrich-

tung, oder das Vorhandensein bestimmter Strukturen wie z. B. ein Betriebs-

rat, aber auch materielle Gegebenheiten wie Architektur oder Arbeitsmittel. 

Zur psychologischen Ebene gehören die Kenntnisse, Motive und Merkmale 

der handelnden Personen. 

Feldtheorie im Verhältnis zur Systemtheorie 

Marianne Hege stellt grundsätzliche Ähnlichkeiten und Überschneidungen 

zwischen Feldtheorie und Systemtheorie fest. Sie vergleicht dabei die von 

Willke benannten vier Paradigmen der Systemtheorie mit den Annahmen 

der Feldtheorie und kommt zu dem Schluss, dass  

• die Aussagen zum Zusammenhang zwischen dem Ganzen und seinen 

Teilen  

• das Verhältnis System – Umwelt   
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• die Frage von Selbst- und Fremdreferenz und 

• die wissenschaftstheoretische Orientierung am Konstruktivismus 

die Aussage zulassen, dass das Feld im Sinne Lewins ein System ist (Hege, 

1998). 

Auch Paul Tholey benennt systemtheoretische Aspekte der Gestaltpsy-

chologie. Er spricht von den gleichen Ordnungstendenzen bei Wahrneh-

mungsgestalten und physischen Gestalten:  

(…) eine Entstehung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Ord-

nung [ist] immer dann zu beobachten, wenn die Teile eines Bereichs in ei-

nem Wechselwirkungsverhältnis zueinander stehen. 

Dies trifft auf die physikalische wie auf die Erlebniswelt zu. Als ein zwei-

tes systemtheoretisches Prinzip benennt Tholey die „Zielgerichtetheit frei 

geordneten Geschehens“. Die Gestaltpsychologie, die die Grundlage der 

späteren Entwicklung von Lewins Feldtheorie darstellt, geht für ihn über 

die mechanistischen Handlungstheorien weit hinaus (Tholey, 1988, S. 251). 

Ohne Zweifel bietet die Feldtheorie mit dem gleichzeitigen Blick auf 

individuell-personelle Aspekte und die Eigenarten der relevanten Umwelt 

und ihrer gegenseitigen funktionalen Abhängigkeit einen grundlegenden 

und äußerst fruchtbaren Ansatz. „Das beobachtbare Verhalten des Einzel-

nen ist eine Funktion des komplexen Wechselspiels der Person in ihrer 

jeweiligen sozialen Umwelt“ (Wimmer, 2007b, S. 285; vgl. Kriz 3.2). 

Es geht hier nun darum, die Feldtheorie Kurt Lewins in ihrer Bedeutung 

für supervisorische Analyse, supervisorisches Verstehen und Handeln auf-

zubereiten. Dabei soll zunächst die Theorie selbst dargestellt und schließ-

lich ihr Anwendungspotential auf Supervision untersucht werden. 

2.6.2 FÜR SUPERVISION WICHTIGE ASPEKTE DER  

FELDTHEORIE 
Kurt Lewin gehört zu den bedeutendsten Gestalttheoretikern. Die Gestalt-

psychologie setzte sich deutlich gegen die sich im ersten und zweiten Jahr-

zehnt des 20. Jahrhunderts parallel entwickelnden verhaltenstheoretischen 

und assoziationstheoretischen Konzepte ab. Sie ist grundsätzlich der Auf-

fassung, dass sich unsere Wahrnehmung, unser Denken und Fühlen nicht 

assoziativ, sondern nach übergeordneten Gestalten organisieren.  

Kurt Lewin hat mit seinen Untersuchungen z. B. zur Wirksamkeit uner-

ledigter Aufgaben oder der Tendenz zur geschlossenen Gestalt, zur Hand-

lungs- und Affektpsychologie, zum Anspruchsniveau, zu innerpsychischen 

Konflikten* und vielen anderen Themen zur empirischen und theoretischen 
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Formung der Gestaltpsychologie entscheidend beigetragen. Schon mit sei-

nem ersten Aufsatz zur Kriegslandschaft* hat er 1917 den Primat der Moti-

vation* oder des gerade im Vordergrund stehenden Bedürfnisses auf die 

Gestaltung unserer Wahrnehmung des physikalisch je unveränderten Ge-

genstandes deutlich beschrieben (Schubert, Van Der Voort & Ruh, 1999, 

S. 8; vgl. Antons 1.3).  

Lewin bezog gestalttheoretisches Denken letztlich auf die ganze Person 

und verstand sie als “ein komplexes Energiefeld, in dem sich alles Verhal-

ten als eine Veränderung eines gegebenen Zustandes eines Feldes während 

einer bestimmten Zeiteinheit begreifen ließ“ (Marrow, 1977, S. 42). Die 

Grundfrage lautete: Worin liegt das Antriebsmoment menschlicher Hand-

lungen? 

Lewin beantwortete die Frage – in Abwendung von den für ihn unan-

gemessenen Erklärungen wie Libido oder Instinkt – mit dem Konzept der 

„Spannung“*, einem Zustand, in dem die Person zum Handeln bereit oder 

vorbereitet ist und die sich als Intention oder Wunsch psychologisch mani-

festiert (vgl. Marrow, 1977, S. 42).  

Wie entsteht nun Spannung oder Intention? Der Ursprung der Span-

nungsenergie liegt in den echten (gewöhnlich physiologischen) Bedürfnis-

sen und den (abgeleiteten) Quasi-Bedürfnissen*. Durch Bedürfnisse be-

kommen physiologische Reize der Außenwelt – die zunächst neutral sind – 

eine Valenz* oder Wertigkeit. Lewin hat für diesen Tatbestand auch den 

Begriff des „Aufforderungscharakters“* von Reizen entwickelt. Dadurch 

kann der wahrgenommene Reiz in Verbindung mit einem Bedürfnis eine 

Spannung hervorrufen oder einer Spannung Richtung geben. Insofern un-

terscheidet sich das Konzept der Valenz klar vom Konzept eines Verstär-

kers in der Verhaltenspsychologie (vgl. Soff & Stützle-Hebel 1.4.3). 

Durch die Strebung nach Reduktion des spannungsvollen Zustands ent-

steht Energie. Sie ist die Grundlage für jede geistige und körperliche Be-

wegung. Spannungsminderung erfolgt im Wesentlichen durch die Erfül-

lung eines Bedürfnisses*.  

Das Lebensraumkonzept 

Erst durch die Verbindung mit der je durch Person und Situation gegebenen 

Valenz werden Reize zu einem Teil des Lebensraumes* einer Person. Zwar 

beinhaltet das Konzept des Lebensraumes die physiologischen und sozialen 

Gegebenheiten in der unmittelbaren Umgebung einer Person. Entscheidend 

sind aber deren psychologische Repräsentanz in der Person und die augen-

blickliche Valenz der Gegebenheiten. 

In Unterscheidung zur Umwelt, die durch physikalische und soziale 

Faktoren bestimmt ist, erscheinen dieselben Faktoren im Lebensraum als 
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„psychisch gefilterte“ quasi-soziale und quasi-physiologische Faktoren. 

Dabei entwickeln nur die Faktoren eine das Verhalten beeinflussende Be-

deutung, die für die Person psychisch existieren und es sind jene ausge-

schlossen, die es nicht tun (vgl. Soff & Stützle-Hebel 1.4.1). 

Das Konzept des Lebensraumes ist für die Supervision insofern von 

großer Bedeutung als es die psychologische Wirklichkeit der handelnden 

Personen in den Blick rückt: um zu verstehen, was in einer zu beratenden 

Situation geschieht, ist es folglich wichtig, zu ergründen, wie der Lebens-

raum der beteiligten Personen beschaffen und strukturiert ist. 

Als Sprache für die Darstellung seiner Theorie wählte Lewin die Topo-

logie*, eine nicht-quantitative Geometrie, deren entscheidendes Merkmal 

die räumliche Repräsentation ist. Der Lebensraum wird von Lewin in Form 

einer Jordankurve* dargestellt. Die Jordankurve ist in der Supervision ein 

hilfreiches Mittel, um den Lebensraum und seine Teilregionen differenziert 

darzustellen (vgl. die folgenden Beispiele). 

Das Hier-und-Jetzt-Prinzip 

Das menschliche Handeln ist aber nicht nur auf die Umwelt bezogen, son-

dern auch auf ein Zeitkontinuum. Im Hier-und-Jetzt-Prinzip verdichtet sich 

alle in der Vergangenheit gemachte Erfahrung in der augenblicklichen 

Situation. Vergangenheit, die als Erinnerung, Wissen, Gedächtnisinhalt 

erscheint und die Zukunft, die durch gegenwärtige Wünsche, Hoffnung 

oder Angst repräsentiert ist, sind Teile des gegenwärtigen Feldes. Sie be-

stimmen das Empfinden und Handeln der Person im gegenwärtigen Au-

genblick. Das Verhalten einer Person ist also immer aus dem Kräftefeld* 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu verstehen mit der Bedeutung, die Erinne-

rungen und gemachte Erfahrungen ebenso wie Zukunftsängste und Wün-

sche zum gegenwärtigen Zeitpunkt gerade haben.  

Dabei entwickelt Lewin mit dem Hier-und-Jetzt-Prinzip keine ahistori-

sche Betrachtungsweise, wie ihm in einer lebhaften Kontroverse vorgewor-

fen wurde (Kastner, 1982): 

Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die psychologische Vergan-

genheit und Zukunft gleichzeitig Teil des psychologischen Feldes sind, das 

zu einer bestimmten Zeit existiert (Lewin, 1969, S. 16). 

Dieses Prinzip kontrastiert alle jene theoretischen Ansätze, die aktuelles 

Verhalten alleine aus den Erfahrungen in der Vergangenheit ableiten. Das 

hat weitreichende Folgen für die Supervision. 
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Feldtheorie und Gruppe  

Für die Handhabung von Supervision ist die Übertragung des Feldbegriffs 

auf Gruppen besonders fruchtbar (Gephart, 2001). 

Kurt Lewin hat das Gebiet der Kleingruppenforschung durch die Grün-

dung des Instituts für Gruppendynamik am Massachusetts Institut of Tech-

nology (MIT) und die dort durchgeführten Arbeiten entscheidend beein-

flusst. Die Anwendung der Resultate der Kleingruppenforschung auf sozia-

le Gruppen (mit dem Ziel einer demokratischen Veränderung der Gesell-

schaft) geschah in den sogenannten Sensitivity-Trainings, die über die Na-

tional Training Laboratories (NTL) große Verbreitung erfuhren. In 

Deutschland lebt diese Tradition heute über die Deutsche Gesellschaft für 

Gruppendynamik und Organisationsdynamik (DGGO) fort. Wieringa be-

zeichnet die Gruppenforschungen am MIT als die Grundlage für Social 

Group Work, eines Arbeitsfeldes in der Sozialarbeit (Wieringa, 1990, 

S. 41). 

Lewin fasste auch die Gruppe als Feld oder psychologischen Organis-

mus auf, in dem eine Vielzahl von Kräften wirksam ist. Die Analyse des 

Lebensraums einer Gruppe oder Teilgruppe enthält die von ihr wahrge-

nommenen physischen und sozialen Tatsachen. Auch für Gruppen gilt, dass 

sie „ihre eigenen, nur ihnen zukommenden Eigenschaften, die von den 

Eigenschaften ihrer Teilgruppe oder ihrer Einzelmitglieder verschieden 

sind“ (Lewin, 1947, S. 241) aufweisen. Diese Struktureigenschaften sind 

durch die Beziehungen zwischen den Teilen und nicht durch die Teile oder 

Elemente selbst charakterisiert (ebd. S. 247f.; vgl. Soff & Stützle-Hebel 

1.4.4 und Antons & Stützle-Hebel 2.7). 

2.6.3 ANWENDUNGSBEISPIELE 
Um die Anwendung der Theorien Lewins zu verdeutlichen, stelle ich die 

Beratung zweier Teams und eine Einzelsupervision vor. Beispiel 1 ist eine 

Teamentwicklungsmaßnahme in einem Dienstleistungsbetrieb. 

Beispiel 1: Alte und Neue bilden zusammen ein neues Team 

Der Auftrag: Minderleistung und Teamkonflikt 

Ein Team wird neu zusammengestellt. Etwa die Hälfte der im Sinne 
von Betriebszugehörigkeit als auch Lebensalter „älteren“ Mitarbei-

terInnen wird aus dem alten Stammteam übernommen. Die andere 
Hälfte besteht aus „neuen“ (sowohl die Betriebszugehörigkeit betref-
fend als auch „jünger im Lebensalter“ meinend) MitarbeiterInnen. 

Die beiden informellen Teilgruppen haben keine unterschiedlichen 
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Aufgabenbereiche. Der Teamleiter, ein engagierter, mitarbeiter-
orientierter jüngerer Mann, ist erfahren, aber im Team erst kürzlich 

als Vorgesetzter eingesetzt worden. Die Teamleistungen insgesamt 
werden im Vorgespräch mit dem Abteilungsleiter als schwach, die 
Motivation der beiden Teilgruppen „Alt“ und „Neu“ als sehr unter-

schiedlich beschrieben. Es gäbe konflikthafte Strukturen zwischen 
„Alt“ und „Neu“. Die Angehörigen der beiden Teilgruppen hätten 
kaum Kontakt miteinander; Absprachen würden zu selten getroffen. 

Der Ton im Team sei gereizt. Der Auftrag lautet, das Team auf ein 

gemeinsames Ziel „einzuschwören“; den Unterschied zwischen 
„Alten“ und „Neuen“ zu nivellieren; die Leistung der „Alten“ zu 

verbessern; die Motivation insgesamt zu erhöhen und die Konflikte 
zu bereinigen.  

In dieser Diagnose wird die statische Sichtweise deutlich: es gibt zwei Teil-

gruppen, von denen die eine als motiviert und leistungsstark, die andere als 

leistungsschwach beschrieben wird. Sie scheint damit an der drohenden 

Demotivierung der „Neuen“ und am niedrigen Leistungsniveau der Gruppe 

insgesamt Schuld zu sein. 
In lewinschen Begriffen ausgedrückt ist der Lebensraum der Gruppe der 

von ihr erlebte soziale Raum, der umgeben ist von einem Umfeld, das in 

einer bestimmten Weise im Lebensraum repräsentiert ist. Nach Lewin sind 

die Beziehungen der Gruppe zur Umwelt entscheidend, aber auch die Be-

ziehungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche der Gruppe. Diese Bezie-

hungen drücken sich über Valenzen/Wertigkeiten und über Anziehung und 

Abstoßung als Kraft* aus.  

In unserem Beispiel ist die Beziehung zur Umwelt in der Wahrnehmung 

des Gesamtteams negativ repräsentiert. Alle Mitglieder des Teams, egal ob 

„Neu“ oder „Alt“ vermuten, dass das Team von den Nachbarabteilungen 

schlecht angesehen ist. Es gibt auch wenig Kontakte dorthin. Die „Neuen“, 

die ja aus anderen Abteilungen hinzugezogen wurden, berichten von abfäl-

ligen Kommentaren ihrer alten Kollegen über das Team. Die Lebensräume 

der beiden Teilgruppen, der „alten“ und der „neuen“ Teammitglieder sind 

jedoch sehr verschieden. 

Der Lebensraum der Teilgruppe „Alt“ 

Der Lebensraum der Teilgruppe „Alt“ ist u. a. durch den Druck vermeint-

lich drohender Kündigung, durch Angst vor der Untergruppe „Neu“ und 

die durch sie repräsentierten vermuteten Normen (Schnelligkeit, Effizienz, 

Kreativität) charakterisiert. Zudem haben sie über längere Zeit schlechte 

Erfahrungen mit der Leitung in der alten Abteilung abgespeichert. Diese 
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Erfahrungen werden jetzt als Angst vor dem neuen Leiter fühlbar. Die 

Teilgruppe „Alt“ zieht sich energetisch sowohl von der Teilgruppe „Neu“ 

als auch von den Aufgaben und den gemeinsamen Teamzielen zurück. 

Abb. 1: Lebensraum der Teilgruppe „Alt“ 

 

Der Lebensraum der Teilgruppe „Neu“ 

Für den Lebensraum der Teilgruppe „Neu“ sind Aufgabenstellungen in 

ihrem neuen Arbeitsbereich mit einer positiven Wertigkeit besetzt. Sie 

bedeuten die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, Kompetenzen zu 

erwerben und sich für einen möglichen Aufstieg zu profilieren. Die Teil-

gruppe „Alt“ ist im Lebensraum der Teilgruppe „Neu“ negativ besetzt; sie 

erleben sie als ängstlich, risikoscheu, langsam. Es besteht Distanz und Ab-

kehr, was sich u. a. durch nur wenige Gespräche und getrennte Pausengän-

ge zeigt. 

 

Abb. 2: Lebensraum der Teilgruppe “Neu“ 
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Die zwei „Welten“ der beiden Untergruppen 

Die topologischen Darstellungen der beiden Teilgruppen machen unmittel-

bar deutlich, wie unterschiedlich sich der Lebensraum der beiden Teilgrup-

pen darstellt. Für die Gruppe „Alt“ sind alle relevanten Aspekte ihrer Ar-

beit negativ besetzt und es wird damit ein Rückzugs- oder Vermeidungs-

verhalten hervorgerufen (vgl. „Aus-dem-Felde-Gehen“* bei Soff & Stütz-

le-Hebel 1.4.3). Die Teilgruppe „Neu“ dagegen ist mit ihren Zielen und 

Aufgaben identifiziert; diese besitzen eine hohe Valenz oder Anziehung. 

Mit negativer Valenz ist die Teilgruppe „Alt“ und die relevante Umwelt der 

Nachbarabteilungen besetzt.  

Das mangelnde Qualitätsniveau der Arbeit der Gesamtgruppe ist der au-

genblickliche Gleichgewichtszustand (vgl. quasi-stationäres Gleichge-

wicht*, Soff & Stützle-Hebel 1.4.5). Er wird hervorgerufen auf der einen 

Seite durch den Widerstand des Teilteams „Alt“ gegen die Leistungsziele 

und die erlebte Veränderung des Arbeitsdrucks und auf der anderen Seite 

durch die Strebung des Teilteams „Neu“ hin zu einer anderen Art von Leis-

tungsverständnis und der Motivation durch die neuen Herausforderungen, 

denen sich die neuen Teammitglieder stellen wollen. 

Für das Gesamtteam ergibt sich aus den unterschiedlichen Valenzen 

derselben relevanten Feldaspekte ein großes Spannungsfeld, das als perso-

neller Konflikt erlebt wird. Die erlebten Kommunikationsdefizite und Kon-

flikte zwischen den Teilgruppen „Alt/Neu“ können auch als mit negativen 

Valenzen versehene Repräsentationen der jeweils anderen Teilgruppe ver-

standen werden. Diese hohe Spannung reduziert auch die Leistungsfähig-

keit aller Beteiligten.  

Zielsetzung und Vorgehen der Teamsupervision 

Wie lässt sich die angestrebte Veränderung mit den Konzepten Lewins 

verstehen? Lewin bezeichnet Veränderung und Konstanz als relative Be-

griffe. Die Bedingungen für Konstanz lassen sich nur auf dem Hintergrund 

möglicher Veränderungen analysieren. Lewin unterscheidet zwischen tat-

sächlichem Wandel einerseits und der Abwesenheit von Wandel und Wi-

derstand gegen Veränderungen andererseits. Eine Nichtveränderung kann 

danach auf Konstanz oder auf Widerstand gegen Wandel zurückzuführen 

sein. 

Nur indem man den augenblicklichen Grad der Konstanz mit der Stärke der 

Kräfte in Richtung auf den gegenwärtigen Zustand oder von ihm weg ver-

bindet, lässt sich von den Graden des Widerstandes oder der „Stabilität“ des 

Gruppenlebens (...) sprechen. (Lewin, 1947, S. 250). 
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Als eine Möglichkeit zur Veränderung von mangelnder Leistung wird oft 

eine Erhöhung der Lohnanreize angesehen – in der Hoffnung, dass die 

Lohnerhöhung immer eine positive Valenz hat. In diesem Fall gibt es diese 

positive Valenz in Bezug auf die Problemsicht des Teams nicht. Angst und 

Unzufriedenheit mit der Kooperation innerhalb des Teams lassen sich 

durch monetäre Anreize nicht beheben. Diese Maßnahme würde also keine 

Leistungsänderung erzielen. Die Leitung hat bislang versucht, mit Appellen 

und gutem Zureden zu helfen. Auch das hat aber zu keiner Veränderung 

geführt. Beide Maßnahmen führen aber zu einer Erhöhung des Spannungs-

zustandes im System. 

Die Gruppe befindet sich also in einem Zustand der Spannung, der 

durch die antagonistischen Strebungen der Teilteams im Gleichgewicht 

gehalten wird und zurzeit keine Veränderung erlaubt, wenn nicht die Spal-

tung des Teams in Kauf genommen wird. Dies ist m. E. eine präzisere Di-

agnose der Dynamik im Team als zu sagen: die Gruppe zeigt wenig Leis-

tung.  

Mit dieser Diagnose lassen sich Interventionen, die zu einer Verände-

rung des Leistungsverhaltens der Gesamtgruppe führen könnten, genauer 

planen und es folgt aus ihr eine Präzisierung der Zielsetzung. Die Teamsu-

pervision hebt dann auf folgende Punkte ab: 

1. Die Minderung der Spannungslage im Gesamtteam 

2. Die Hebung der Leistung des Gesamtteams. 

Um eine Veränderung anzustoßen, muss der Spannungszustand aufgehoben 

und in eine gleichgerichtete Bewegung in Richtung Leistungserhöhung und 

Teamkommunikation verändert werden. 

Spannungsreduzierung und Kooperationserfahrungen 

In einem ersten Schritt der Teamentwicklung sollten zunächst die 

Spannungen zwischen den beiden Teilgruppen angegangen werden. 

Die gegenseitige Repräsentanz der einen Teilgruppe im Lebensraum 
der jeweils anderen, die als Konflikt erlebt wird (dass man „die 

anderen nicht mag/attraktiv findet – aber mit ihnen arbeiten muss / 
will) wurde durch folgende Interventionen angegangen: 

1. Es wurde versucht, die Valenz der jeweils anderen Gruppe im 

Lebensraum der eigenen Gruppe zu verändern. In dem konkreten 
Fall wurde ein sog. „Fishbowl“ durchgeführt: jeweils eine Teil-
gruppe („Alt“ bzw. „Neu“) sitzt im Innenstuhlkreis und unterhält 
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sich über die eigene Sichtweise der Situation, die Geschichte der 
KollegInnen aus der Zeit vor diesem neu zusammengesetzten 

Team, ihre Befindlichkeit jetzt; die andere Teilgruppe im Aus-
senkreis hört dabei nur zu. Sie teilt im zweiten Schritt ihre Ein-
fälle, Einsichten, Gefühle während des Zuhörens mit. 

2. Die Reaktionen waren stark: Erstaunen, Mitgefühl, Verständnis 
für die Ängste der Gruppe „Alt“, die eine längere Leidenszeit 
durch eine inkompetente Gruppenleitung, während der ein 

„ziemliches Chaos“ geherrscht habe, überstanden hatte. („Ich 

war die alten „Kriegserzählungen“ so satt, dass ich nicht mehr 
mit Dir in die Mittagspause gehen wollte. Jetzt verstehe ich den 

Druck, dem Du ausgesetzt warst.“). Die Gruppe „Neu“ erhielt 
Unterstützung für deren Wünsche nach Aufbruch und Innovation 
verbunden mit der Mahnung, dass man auch vorsichtig mit den 

eigenen Ressourcen umgehen solle. 

3. Eine zweite Intervention bestand in der Durchmischung der Teil-
gruppen und der Stellung von Kooperationsaufgaben, um neue 

Kommunikations- und Kooperationserfahrungen miteinander zu 
ermöglichen. 

Im Lebensraum des Gesamtteams haben sich durch diese Interventionen 

die gegenseitigen Repräsentanzen der jeweiligen Teilgruppe deutlich in 

Richtung eines positiven Verständnisses verändert. Der Leiter und das 

Team berichteten drei Monate später, dass die Spannungen und Konflikte 

zwischen den beiden Gruppen deutlich abgenommen hätten. Der Span-

nungsabbau war also geglückt, die Arbeitsleistung hatte sich dadurch aller-

dings noch nicht gebessert. 

Ein Leistungsziel, das der Person als mit ihren Mitteln und Möglichkei-

ten nicht erreichbar erscheint, kann keine positive Valenz haben: Das Feh-

len von Ressourcen wirkt sich als Barriere* vor dem Leistungsziel aus und 

man ist nicht motiviert, sich dafür anzustrengen. Mehr noch: Wenn das 

Nicht-Erreichen des Ziels zu Beschämung (vor sich selbst oder anderen) 

führt, hat es eine negative Valenz. Anreize haben in solchen Fällen keine, 

wenn nicht sogar eine die Vermeidungstendenz verstärkende Wirkung. Die 

Ursachen für die negative Valenz, die die Aufgaben bei der Teilgruppe 

„Alt“ haben, sollte deshalb näher untersucht werden. 

Verbesserung der Ressourcen und Differenzierung der Teammitglieder 

In einem zweiten Schritt der Teamentwicklung wurde versucht, Ein-
fluss auf die mangelnde Arbeitsleistung zu nehmen. Eine mögliche 
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Ebene der Intervention geht auf die hemmenden Kräfte bezüglich der 
Aufgabenerledigung in der Gruppe „Alt“ ein. Die Komplexität der 

neuen Aufgabenstellungen, die Veränderung des Führungsstils und 
mangelnde Schulung stellt die Gruppe „Alt“ vor eine Situation, der 
sie mit ihren gewohnten Ressourcen nicht begegnen kann. Es gilt 

also, die Hemmungen durch das zur Verfügung stellen neuer Res-
sourcen (Fortbildung, Zeitumstellungen etc.) oder durch Reduzierung 
der Komplexität der Aufgaben zu mindern.  

Wenn zudem die beiden Teilgruppen „Alt/Jung“ eine Differenzierung 

bezüglich der Aufgabenkomplexität erlaubt bekämen und dies nicht 
als einander ausschließende, sondern ergänzende Verhaltensweisen 

in Bezug auf das gemeinsame Arbeitsziel des Teams betrachten 
könnten, würden die auf diese Weise ihnen zufallenden Aufgaben für 
die Gruppe „Alt“ eine positive Valenz bekommen und es würde sich 

im gemeinsamen Lebensraum der Gruppe die Unterschiedlichkeit als 
Differenzierung* repräsentieren. In diesem Sinne steht Differenzie-
rung auch für die Entwicklung der Gruppe. Zusammen mit dem 

Abbau der Hemmungen aufgrund mangelnder Arbeitsressourcen der 
Teilgruppe „Alt“ müsste dies zu einer Steigerung der Effizienz und 

Zufriedenheit des Gesamtteams führen. Entsprechende Vorschläge 

sind – z.T. gemeinsam mit dem Team – erarbeitet worden.  

Auf diese Weise ließen sich auch hier nach einigen Monaten laut Aussage 

der Teamleitung deutliche Verbesserungen feststellen. 

Beispiel 2: Ein Projektteam 

In Beispiel 2 handelt es sich um ein Projektteam, das mit einer bestimmten 

Zielstellung für einen begrenzten Zeitraum beauftragt wurde und aus Mit-

arbeitern bestand, die aus anderen „Heimatabteilungen“ abgestellt wurden.  

Der Auftrag: schwieriges Teammitglied 

Dieses Projektteam hat erst drei Monate nach Arbeitsbeginn einen 

Projektleiter zugewiesen bekommen, der die Arbeit im Team als zer-
fahren und mühsam betrachtet. Aus der Sicht des Abteilungsleiters 
war vor allem ein Mitarbeiter des Teams ein schwieriges Teammit-

glied, der die Arbeit der anderen blockiere.  

Es läge hier nahe, sich dem schwierigen Teammitglied zuzuwenden, es in 

seiner Sichtweise zu unterstützen, es zu konfrontieren, seine Rolle im Team 

zu beleuchten, seine Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit zu hinterfra-
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gen u. ä., jedenfalls, es als Einzelperson wahrzunehmen und zu „behan-

deln“. Die klassischen Ansätze der supervisorischen Methoden legen diese 

Sichtweise nahe. Sie hätte in diesem Fall jedoch – wie in vielen anderen 

von mir erlebten Fällen – zu einer „Klientifizierung“ der Einzelperson ge-

führt, schlimmstenfalls zu einer Aufspaltung zwischen den anderen Team-

mitgliedern und diesem einzelnen (vgl. Scapegoating, Lück 1.2.; Soff & 

Stützle-Hebel 1.4.4). Die Sicht der Auftraggeber suggeriert dies. 

Unter Einbezug lewinscher Gedankenmodelle zeigt sich das Problem-

feld anders. Zunächst wird das einzelne Gruppenmitglied als Teil des Fel-

des „Team“ verstanden. Das Team wiederum kann nur unter dem Aspekt 

seiner Umwelt, der Organisation, betrachtet werden.  

Zielkonflikte im Lebensraum des Projektteams 

Dies führte dazu, die Teammitglieder zu fragen, wie aus Sicht der 
entsendenden Abteilungen das Projektteam entstanden sei, welche 
Ziele es habe etc. Das heißt, es wurde nach der psychischen Reprä-

sentanz der „Heimatabteilungen“ im Lebensraum des Projektteams 
gefragt. Es stellte sich heraus, dass in der Wahrnehmung der Pro-
jektmitglieder jede entsendende Abteilung ein anderes Ziel mit dem 

Projektteam verbunden hatte. Es wurde sogar entdeckt, dass von 
einer Abteilung eine „U-Boot-Führung“ etabliert worden war: Ein 
Teammitglied sitzt in der Gruppe mit der (heimlichen) Zusage, stell-

vertretender Teamleiter zu sein, was weder der Teamleiter noch die 
Teammitglieder wussten. 

Dabei ist es unerheblich, ob die Abteilung diese Zusage wirklich gegeben 

hat. Wirksam ist die psychische Repräsentanz im Lebensraum der Gruppe 

und des Einzelnen. 

Reorganisation des Lebensraums des Teams 

Nach der Offenlegung der Wahrnehmungen der Teammitglieder 

reorganisierte sich in kürzester Zeit das Selbstverständnis des Teams 
neu. Die entsendende Abteilung geriet als Orientierung in den Hin-
tergrund, die gemeinsam zu formulierenden Ziele und Handlungs-

notwendigkeiten des Projektteams in den Vordergrund. Vor allem die 
Valenzen veränderten sich: Das vorher als schwierig erlebte Team-
mitglied erschien nun als Träger von Bedenken, die bislang als lästig 

galten, nun aber als Ausdruck der Verwirrung und Desorientierung 
durch die mit widersprüchlichen Zielsetzungen versehenen Teammit-
glieder gelten konnten. 
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Als Aufgabe stellt sich nun nicht die Optimierung der Lösung der Projekt-

aufgabe sondern zunächst die Abklärung der Arbeitsgrundlage mit den je 

entsendenden Abteilungen, die Abklärung der Führungsaufgabe etc. Das 

Team begann, effizient zu planen, welche Arbeitsbedingungen es braucht, 

welches seine Vorstellungen über Ziele und Zielerreichung sind und wel-

che Abläufe für die Bearbeitung des Projekts notwendig erscheinen. War 

vorher die Arbeitsaufgabe, das Projekt, im Vordergrund, wendete sich das 

Team nun seiner den Lebensraum umgebenden Umwelt zu, um überhaupt 

erst seine Arbeitsfähigkeit zu erlangen. Auf diese Weise konnte das Team 

auch das zunächst „schwierige Teammitglied“, das mit seinem „schwieri-

gen Verhalten“ auf das Fehlen der Arbeitsfähigkeit aufmerksam gemacht 

hatte, integrieren und erlebte es nicht mehr als schwierig sondern als wert-

vollen (wenn auch anstrengenden) Seismographen der Teambefindlichkeit. 

Beispiel 3: Rollenklärung in der Einzelsupervision 

Auch in der Supervision einzelner Personen können durch die Feldtheorie 

nützliche Diagnosen gewonnen werden. Hier liegt der Fokus darauf, den 

Lebensraum des Supervisanden und seines Klienten zu verstehen und mit 

dem Supervisanden zu untersuchen. Dabei sind zu berücksichtigen: 

• die Sichtung der Valenzen der subjektiv durch den Supervisanden 

wahrgenommenen Feldaspekte  

• die Untersuchung der Faktoren, die den Widerstand gegen Verände-

rung verursachen 

• die Hinwendung des Blicks auf die Wechselwirkung der jeweiligen 

Lebensräume der handelnden Personen 

• die Bedeutung der Umwelt für das Handeln der relevanten Personen. 

In diesem Beispiel geht es um eine Fallsupervision. 

Der Auftrag: Wie gehe ich mit dem störenden Verhalten meiner Klientin um? 

Der Supervisand stellt eine Klientin vor, die in einem Heim für psy-
chisch erkrankte Menschen lebt. Er hat große Schwierigkeiten, sich 

auf sie einzulassen und empfindet häufig Aggressionen. Die Klientin 
zeigt laute und grenzverletzende Verhaltensweisen, hält sich an keine 
Regeln und stört die Betreuer bei Kontakten zu anderen Mitbewoh-

nern oder bei Besprechungen.  

In der Bearbeitung der Situation gehe ich zunächst auf den Lebensraum des 

Supervisanden ein: Wie erlebt er die äußeren Bedingungen, unter denen 
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seine Arbeit stattfindet, welche Handlungsimpulse weckt die Klientin in 

ihm, woher stammen die negativen Gefühle, die die Klientin in ihm aus-

löst? 

Der Supervisand hat den Anspruch an sich selbst, die Klientin zu för-

dern und zu verstehen. Durch die Einrichtung erlebt er Druck, die Klientin 

in Richtung stärkerer sozialer Anpassung zu verändern. Das Verhalten der 

Klientin versteht er als Aggression gegen ihn und als Widerstand, sich an 

die Hausgemeinschaft anzupassen. Er fühlt sich nach all seinen Versuchen 

ohnmächtig und wütend und ihm fällt nichts mehr ein, was er noch tun 

könnte. Die Klientin löst heftige Aversionen* bei ihm aus, also besitzt sie 

eine negative Valenz und er vermeidet den Kontakt mit ihr. 

In der Regel nennen die Supervisanden die meist zahlreichen Diagnosen 

der Patienten und ihre meist unvollständigen Lebensdaten und versuchen, 

darüber zu einem Verständnis der Handlungen der Person zu kommen. Oft 

wünschen sie, neue Interventionen zu suchen, die die Klientin in ihrem 

Verhalten ändern könnten, sie also als Gegenstand einer „Behandlung“ zu 

definieren. Stattdessen untersuche ich mit dem Supervisanden den Lebens-

raum der Klientin. Ich versuche mit ihm zu verstehen, was im Moment 

bedeutsam für die Klientin sein könnte, ob es innere Konfliktlagen gebe, 

wie sie wohl die Situation erlebe und lasse ihn dazu „in die Haut der Klien-

tin“ schlüpfen, d. h. sich mir gegenüber so zu verhalten, wie seine Klientin 

es tut. In der Regel kommt es zu einer spontanen Einsicht über den Lebens-

raum der Klientin, über die Bereiche, die für sie Wichtigkeit haben und 

welche Valenzen die äußeren Bedingungen für sie darstellen. 

Daraus entwickelt sich eine andere Sichtweise auf die Klientin und an-

dere Valenzen im Lebensraum des Supervisanden. Seine Gefühle und Ein-

stellungen zu der von ihm betreuten Person verändern sich und es entwi-

ckeln sich in der Regel andere Verhaltensweisen im Kontakt zur Klientin, 

die aus Einsicht und Empathie gespeist sind. Es kann außerdem zu negati-

ven oder belastenden Erinnerungen aus der Biografie des Supervisanden 

kommen, die die Klientin in ihm ausgelöst hat, ohne dass dem Supervisan-

den das bewusst gewesen wäre. Die Wahrnehmung der Wirksamkeit und 

die Einordnung dieser „Auslöser“ in ihrer Bedeutung im „Hier-und-Jetzt“ 

seines Lebensraums helfen ebenfalls bei einer Veränderung seines Verhal-

tens. 

2.6.4 SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Ich sehe vielfältige Möglichkeiten, grundlegende Sichtweisen und Erklä-

rungsansätze der lewinschen Feldtheorie für die supervisorische Arbeit zu 

nutzen. Einige der wichtigsten Aspekte sind: 
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1. Konflikte zwischen Mitgliedern einer Gruppe oder zwischen Teilgrup-

pen sind immer Ausdruck und Funktion des Gesamtsystems. 

Konfliktpartner sind auch Protagonisten von Konfliktlagen der Gesamt-

gruppe. D.h. die Animosität zwischen zwei Mitarbeitern wird nicht als 

persönliche Fehde aufgefasst, sondern es wird geprüft, ob diese Konfliktla-

ge im Gesamtteam, der Abteilung, der Einrichtung unterschwellig vorhan-

den ist und durch die beiden Akteure stellvertretend ausgetragen wird. Es 

wird auch untersucht, ob der Konflikt etwas mit der „nichtpsychologi-

schen“ Umwelt zu tun hat, z. B. einer sich überschneidenden Aufgabenstel-

lung oder Stellenbeschreibung. 

2. Konstanz und Widerstand sind zu unterscheiden. 

Wenn sich etwas nicht verändert, kann das nach Lewin auf Konstanz oder 

auf Widerstand gegen Wandel zurückzuführen sein. Handelt es sich um 

einen Widerstand gegen Veränderung, sind die Ursachen in der Regel Aus-

druck widerstreitender Kräfte im Lebensraum der Gruppe. Diese Kräfte 

haben meist die Form eines Annäherungs-Vermeidungs-Konfliktes (vgl. 

Soff & Stützle-Hebel, 1.4.3): dasselbe Objekt oder Ziel zieht an und stößt 

gleichzeitig ab. 

Oder die mangelnde Veränderung lässt sich auf Hemmungen (Lewin 

spricht von Barrieren) zurückführen. Z. B. haben mangelnde Ressourcen 

etwa von Zeit und Geld zur Folge, dass man keinen Weg sehen kann, das 

anzustrebende (Leistungs-)Ziel zu erreichen und wendet sich deshalb inner-

lich davon ab (aus dem Felde gehen). 

3. Das Verhalten Einzelner ist eine Funktion der Gruppe. 

Die einzelne Person ist in ihrem Verhalten, Fühlen und Denken immer 

auch als Funktion der Gruppe und nicht isoliert zu verstehen. Personen 

verhalten sich in verschiedenen Gruppen nachgewiesener Maßen unter-

schiedlich. Dieser Unterschied lässt sich durch die Abhängigkeit* der Per-

son von den Interaktionen mit den anderen Gruppenmitgliedern, den je-

weils anderen Normen, Erwartungen und Sanktionen, die in Gruppen ver-

handelt werden, erklären. 

4. Die Geschichte bildet sich im Hier und Jetzt ab. 

Das Hier-und-Jetzt-Prinzip erlaubt Interventionen, die darauf beruhen, dass 

die Geschichte einer Gruppe/einer Person als eine geronnene Struktur viel-

fältiger Erfahrungen im aktuellen Verhalten und Erleben wirksam ist. Des-

halb kann es z. B. sinnvoll sein, die Entstehungsgeschichte eines Teams, 

einer Abteilung auf einem Zeitstrahl o. ä. nachzustellen. So lassen sich die 

Bedeutung und der Einfluss einzelner Teammitglieder, die nicht durch eine 
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offizielle Position begründet ist, z. B. durch die Länge ihrer Zugehörigkeit* 

oder ihre Herkunft erklären. 

5. Randständige Gruppenmitglieder sind zu beachten. 

Randständige, „stumme“ oder „störende“ Gruppenmitglieder sind in ihrem 

Verhalten und ihren Meinungen besonders zu beachten, weil die Möglich-

keit besteht, dass sie ein verstecktes oder tabuisiertes Gruppenthema aus-

drücken. 

Die Feldtheorie: Orientierung für Diagnose und Intervention 

Die Rezeption lewinschen Denkens in der Supervision ist über die gegebe-

nen Beispiele hinaus eine Bereicherung der diagnostischen Sicht und damit 

eine Orientierung für Beratungs- und Interventionsmöglichkeiten.  

Die Feldtheorie Lewins richtet den Blick auf die Konflikt- und Motiv-

lage des Einzelnen und untersucht diese immer in ihrer Wechselwirkung zu 

anderen Akteuren im System und der Umwelt in ihren „physikalischen“ 

Eigenarten, d. h. den sächlichen Rahmenbedingungen. Damit bietet sie die 

Möglichkeit, gleichzeitig sowohl die personellen wie interpersonellen als 

auch die Strukturgegebenheiten der Organisation zu berücksichtigen. 

Sie unterstützt auf jeden Fall den Wechsel von der immer nahe liegen-

den Sichtweise auf den Einzelnen als abgeschlossenes System auf die Ei-

genart der Beziehungen zwischen Personen und die Dynamik, die Teams 

oder Gruppen eigen ist.  

Damit weist die Feldtheorie Lewins über die systemischen Theoriean-

sätze hinaus, die den Aspekt der Repräsentanz der Umwelt in der Wahr-

nehmung des Einzelnen nicht berücksichtigen. Die systemischen Ansätze 

untersuchen zwar die Wechselwirkung und interaktionelle Verschränkung 

von Handlungen. Sie richten ihren Blick allerdings nicht auf die psycholo-

gische Verarbeitung dieser Fakten innerhalb der handelnden Personen. 

Dadurch vernachlässigen sie eine Verständnisebene, ohne die für die zu 

beratenden Probleme keine angemessenen Lösungen gefunden werden 

können. 
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