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Was sind unsere Aufgaben für heute ?

 Wer war Raoul Schindler

 Heranarbeiten an das Thema

 Vorstellung des Modells 

 Wo bzw. wie könnt Ihr dieses Modell in Zukunft anwenden ?



Wer war Raoul Schindler ?

 * 1923 in Wien

 t  2014

 Psychotherapeut, Psychoanalytiker & Psychiater

 Schwerpunkte: Familientherapie, Gruppentherapie

 Gründer des Interaktion – Grundmodells der gruppendynamischen Rangdynamik

 Verknüpfung von Gruppendynamik (Feldtheorie) und Gruppentherapie 

(Tiefenpsychologie)

 Er erkannte dass die Behandlung von psych. Kranken Personen nur unter 

Einbeziehung mehrerer berufssparten möglich ist (Psychologen, Sozialarbeiter 

etc…)



Für die Kreativen aus der Gruppe



Brainstorming - Soziodynamisches 

Rangmodell

 Sozio =

Bestimmungswort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung 

gesellschaftlich, Gesellschafts-; eine soziale Gruppe betreffend

 Dynamisch = 

Lehre vom Einfluss der Kräfte 

 Rang = 

bestimmte Stufe, Stellung, die jemand innerhalb einer Gruppe hat

 Modell =

Objekt, Gebilde, das die inneren Beziehungen und Funktionen von etwas 

abbildet bzw. schematisch veranschaulicht und vereinfacht, idealisiert



Praktische Einführung

 In einer Gruppe geht es üblicherweise darum, die Macht zu verteilen. Diese 

Verteilung der Machtverhältnisse in einer Gruppe wird von Raoul Schindler 

sehr einfach und einleuchtend im Rangdynamik-Modell beschrieben

 Jede Gruppe hat ihre individuelle Struktur, ihre individuellen Positionen und 

somit auch ihre individuelle Dynamik. Einverstanden ? 

 Gruppeninterne Probleme aber auch problematisches Verhalten der 

Gruppe gegenüber Außenstehenden lassen sich psychoanalytisch 

analysieren, deuten und therapeutisch einsetzen. 



Was ist eine Gruppe (allgemein)?

 Gemeinschaft, Kreis von Menschen, die aufgrund bestimmter 

Gemeinsamkeiten zusammengehören, sich aufgrund gemeinsamer 

Interessen / Ziele zusammengeschlossen haben

 2 Standardfragen: Wozu sind wir eigentlich hier & wer sind wir eigentlich ?

 Instabile Mehrheit vs. Stabile Minderheit

 Was haben alle Gruppen gemeinsam ? (Hooligans, Demonstranten, wir 

beim TtT – Seminar -> ein ES / Ziel(objekt) / einen *Gegner

 Schindler: Jede Gruppe konstituiert sich über ihren *Gegner

* Gegner = eine Person / ein zu erreichendes Ziel / ein Kollektiv



Unterscheidung nach Schindler

 „Menge“:

in der Personen nur in räumlicher Beziehung zueinander stehen

 „Wir – Gruppen“:

gemeinsame Außengrenzen, es besteht bereits ein „Gegnerbezug“, es fehlt 

aber eine Innenstruktur. Gruppe v.a. auf Führerfigur bezogen

 „Gruppe“:
in der eine Rangordnungsdynamik herrscht !!

 „Institution“:

Merkmal = fixierte Rangordnung. Hier fehlt oft der Gegnerbezug



Wo gibt es Rangordnungen ?

 Sport (Kapitänsbinde)

 Militär

 Unternehmen

 In der Tierwelt (Silberrücken, Wölfe, Löwen etc.)

 Folge: Es kann also davon ausgegangen werden, dass dieses Verhalten 

angeboren, von der Natur mitgegeben wird (ein Instinkt); aus Widerstand 

gegen die Unsicherheit der dynamischen Verhältnisse

 Überall wo Hierarchien auftauchen (versteckt/latente oder nicht versteckte)

 Teams (von innen / versteckte Dynamik, weil sich die Mitglieder kennen)

 Gruppen (von außen / Mitglieder kennen sich i.d.R. nicht)



Test – praktische Übung

 Stellen wir uns vor, wir wären ein Bergsteigerteam und wollen einen Gipfel 

erklimmen

 Bitte 20 Sekunden die Augen schließen und sich bildlich vorstellen

 Welche Rollen fallen Euch hier ein ?

 Welche Rangordnungen fallen Euch ein ?

 Wen habt Ihr Euch in welcher Rolle und wen in welcher Rangordnung 

vorgestellt ?



Rangordnung nach Schindler

 Die Rangordnung in einer Gruppe gliedert sich nach verschiedenen für 

eine Gruppe notwendigen und lebenserhaltenden Funktionen, die in 

einem dynamischen Fließgleichgewicht sich gegenseitig beeinflussen.

 Positionsmodelle wie das Rangdynamikmodell von Raoul Schindler geben 

Auskunft über die Machtverteilung, welche durch die natürlichen 

Dynamiken in einer Gruppe zustande kommt. Schindler unterscheidet fünf 

Positionen, die aus der Dynamik der Gruppe entstehen -> 

Mindestgruppengröße = 5 Mitglieder

 Welche könnten das sein, Ideen, Vorschläge, Austausch !? 

ACHTUNG: Rang ≠ Rolle !!!



Rangordnungen nach Schindler

 Alpha = Führer / Entwicklungsträger

 Beta = Fachmann

 Gamma = Mitglied

 Omega = Prügelknabe / Kontratyp / Widerstandsträger

 G = *Gegner

* Gegner = eine Person / ein zu erreichendes Ziel / ein Kollektiv



Alpha = (An-)Führer

 Innere & äußere Repräsentation der Zielvorstellung der gesamten Gruppe

 Derjenige, der handelt

 Oft auch der charismatische, der beliebte

 Der Leiter

 Emotionaler Bezug zu „G“

 Beispiel:

Person, die eine Gruppe dazu bringt gemeinsam einen Berg zu besteigen



Beta – der Fachmann

 Der Spezialist

 Innerlich nicht so sehr mit den Gruppennormen verbunden wie Alpha

 -> weniger Emotional

 Berät den Alpha

 Beta kann leicht zum Alpha werden

 Beispiel:

Der Bergführer



Gamma - Gruppenmitglied

 Einfaches Gruppenmitglied (Groß der Gruppe)

 Mitläufer

 Es lebt von der Identifikation mit dem Alpha

 Alphas Liebling

 Verachtung gegenüber dem Omega (Prügelknabe/Widerstandsträger)

 Beispiel:

die Bergsteiger, die sich von der Idee des Alpha begeistern ließen



Omega – Prügelknabe/Außenseiter

 Die Gegenposition zum Alpha

 Identifiziert sich zu „G“

 Kritischen Blick auf Alpha

 Wichtiger Bestandteil einer Gruppe, da es früh Probleme aufzeigt

 Wird oft als störend empfunden -> schwieriger Stand innerhalb der Gruppe

 Bedroht permanent Führungsposition des Alpha

 Beispiel:

Das Gruppenmitglied welches lieber den Nachbargipfel besteigen würde



Der/das „G“ - *Gegner

 Die Gruppenaufgabe

 Der Gegner

 Das Ziel einer Gruppe

 Außerhalb der Gruppe

 Beispiel:

der Berg bzw. das Erreichen des Gipfels

* Gegner = eine Person / ein zu erreichendes Ziel / ein Kollektiv



Interaktionen

Gamma: identifiziert sich mit Alpha / Alpha „mag“ den Gamma

Beta: versucht neue und fachlichen Impulsen zum Alpha oder die ganze Gruppe

Omega:   identifiziert sich mit „G“ / versucht Alpha ständig zu kritisieren; Ziel: Untergrabung der 
Autorität des Alpha

Ga zu O:  Gamma versucht die Kritik des Omegas zu unterdrücken / geht mit Omega so um, wie er es 
sich von Alpha zu G wünscht

Bei günstigen Bedingungen -> Führung durch Alpha
Bei schwierigen Bed. -> Führung durch Betta

Gerät die Gruppe aus äußeren oder inneren Gründen in Unselbstständigkeit, so wird sie von außen 
„G“ beherrscht oder ihre Führung wird autoritär von außen her eingesetzt und gerät in die 
Omegaposition (oft tyrannische Führung)



Test – praktische Übung

 Stellen wir uns vor, wir wären ein Bergsteigerteam und wollen einen Gipfel 

erklimmen

 Bitte 20 Sekunden die Augen schließen und sich bildlich vorstellen

 Welche Rollen fallen euch hier ein ?

 Welche Rangordnungen fallen euch ein ?

 Wen habt ihr euch in welcher Rolle und wen in welcher Rangordnung 

vorgestellt ?



Wo kann man dieses Model anwenden ?

 Freundeskreis

 Im Berufsleben

 Im Training, denn stellen wir uns folgendes vor:
Ein Trainer gerät auf Grund seines notwendigen autoritären Auftretens oft in die Rolle des 
außenstehenden Gegners der Gruppe/Klasse. Somit dürfte klar sein, dass je strenger und 
provozierender er auftritt, desto eher er die Dynamik des Alphas und seiner Gammas gegen sich 

richtet und gleichzeitig die Omegas eher mit ihm sympathisieren (wer kennt das nicht aus seiner 
Schulzeit ??)

 Stattet der Trainer nun seinerseits die Omegas mit zu viel Macht aus, anstatt sich mehr mit Alpha 
zu solidarisieren, kann es zum Lieblingsschüler-Phänomen kommen, was den Omega nur noch 
mehr zum Außenseiter macht. Eine Kooperation mit Alpha bringt den Lehrer jedoch in die Beta-
Position, was vorteilhaft sein kann, da ihm hier oft die Anerkennung der Gruppe bei gleichzeitiger 
Neutralität und Sympathie von Alpha sicher ist

 Sehen -> erkennen -> zielgerichtet handeln !

 Alles klar ? 



Fazit

 Es herrscht von vornerein eine Eigendynamik innerhalb einer jeden Gruppe

 Wir als zukünftige Trainer müssen diese sehen, erkennen, identifizieren, 

verstehen um dann angemessen reagieren zu können !!

Vielen Dank für eure Zeit die aktive Zusammenarbeit !!!


