
	  

Grossgruppenarbeit zur Unterstützung von Prozessen, 
Projekten und Einzelanlässen 
 

Zusammenarbeit in Grossgruppen 
Wie gelingt es, organisationsinterne und –externe Veränderungsprozesse und Projekte in ei-
nem sich schnell verändernden Umfeld ressourcenschonend, in nützlicher Frist und effektiv zu 
gestalten? 
 
Wie können das Potential der Unterschiedlichkeit und der Reichtum an Wissen, Erfahrungen, 
Sichtweisen und Meinungen von Mitarbeitenden und Vertretern relevanter Umfelder zum Tra-
gen kommen und als Ressource genutzt werden? 
 
Wie kann man das bisherige Wissen und die Erfahrung der Grossgruppenforschung und 
-praxis nutzen und weiterentwickeln? 
 
Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Pioniere und Pionierinnen der ressourcenorientierten 
Grossgruppenarbeit Anfang der Achtzigerjahre. Und sie sind nach wie vor aktuell für Füh-
rungs-, HR-, Bildungs- und Projektverantwortliche sowie für Berater/-innen und Coaches. 
 
In der Grossgruppenforschung spricht man ab einer Gruppengrösse von 28 bis mehreren 
Hundert Personen von einer Grossgruppe. Man geht davon aus, dass ab ca. 28 Personen die 
Grossgruppendynamik anfängt zu spielen. Diese unterscheidet sich massgeblich von der 
Kleingruppendynamik und erfordert eine entsprechende methodische, räumliche und zeitliche 
Interventions- und Prozessgestaltung. Die dazu entwickelten ressourcenorientierten Methoden 
wie z.B. Open Space (H. Owen), Future Search Conference (M. Weisbord / S. Janoff), World-
Café (J. Brown / D.Isaacs) gehören heute zu den bekanntesten von mittlerweile rund 80 in der 
Fachliteratur beschriebenen Methoden für ressourcenorientierte und partizipative Grossgrup-
penarbeit. 
 
Dieses methodische Knowhow und Instrumentarium ist äusserst hilfreich. Für die Grossgrup-
penarbeit genügt es alleine jedoch nicht. Es braucht auch das Wissen und die Erfahrung aus 
der Organisationsentwicklung für 
 

• eine adäquate Interventions- und Prozessgestaltung von Grossgruppenanlässen 
• die Entwicklung, Leitung und Beratung von massgeschneiderten Designs, die den Auf-

gaben- / Problemstellungen, der Organisationsstruktur, -kultur und deren Ressourcen 
(personell, finanziell, zeitlich, etc.) entsprechen 

• die Sicherstellung der An- und Rückkoppelung des Grossgruppenanlasses sowie der 
darin erarbeiteten Ergebnisse an den Organisationsalltag und das Alltagsgeschäft 

 

Bei komplexen Fragen 
Projektleitende und Linienvorgesetzte müssen im Rahmen ihrer Aufgaben oft für komplexe 
und/oder konflikthafte Fragen und Problemstellungen Ideen, Vorschläge und Lösungen entwi-
ckeln. Diese haben meistens Auswirkungen auf mehrere Bereiche oder auf die Gesamtorgani-
sation. Davon betroffen sind hierarchie- und bereichsübergreifend viele Mitarbeitende und 
auch relevante Umfelder in unterschiedlicher Art oder verschiedene organisationsexterne Inte-
ressengruppen. Sie entsprechend miteinzubeziehen mit dem Einsatz von ressourcenorientier-
ter Grossgruppenarbeit hat sich in den letzten Jahren etabliert und bewährt. 



	  

Für überzeugende Resultate 
In Grossgruppen werden Strategien entworfen, Visionen, Produkte oder Dienstleistungen ent-
wickelt oder auch Konflikte bearbeitet und heikle Fragen geklärt. Der ‚Mix’ von Kompetenz-, 
Erfahrungs- und Funktionsträger/innen und der Einbezug verschiedener Interessengruppen 
ermöglicht die breite Akzeptanz von Lösungen und führt zu Resultaten mit nachhaltiger Wir-
kung. Er trägt dazu bei, dass geplante Massnahmen passen, verstanden, umgesetzt und un-
terstützt werden. Zudem erleichtert der Prozess des gemeinsamen Erarbeitens die Kommuni-
kation mit Personen und Gruppen aus den relevanten Umfeldern und ist ein Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Organisationskultur. 
 

Zu den Trainerinnen / Autorinnen 
Claudia Kunz Martin und Bettina Kurz sind seit Mitte der 90-er-Jahre als Organisationsent-
wicklungs- und Teamberaterinnen, als Coach und Ausbilderinnen in verschiedenen Unter-
nehmen, Verwaltungen, Fachhochschulen und Universitäten im In- und Ausland tätig. In die-
ser Zeit haben sie sich auf die ressourcenorientierte Grossgruppenarbeit in Theorie und Praxis 
spezialisiert, insbesondere darauf, Grossgruppenmethoden und Grossgruppenarbeit so zu 
adaptieren, dass sie an die Vorgeschichte, Kultur, bereits laufende Prozesse und Umfeld an-
schliessen. 
 
Claudia Kunz Martin, Organisationsentwicklung und Teamberatung SAAP/bso. Ihre Schwer-
punkte sind: Beratung von Organisationsentwicklungsprozessen, von Übergangs- und Kon-
fliktphasen in multikulturellen, national und international tätigen Organisationen sowie von Ta-
gungs- und Konferenzprojekten. 
 
Bettina Kurz, Organisationsentwicklung und Teamberatung SAAP/bso. Ihre Schwerpunkte 
sind: Beratung von Veränderungsprozessen, interdisziplinäre und interinstitutionelle Zusam-
menarbeit in Teams und Projekten, Analyse und Bearbeitung von Konflikten. 
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