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5 Gruppendiskussion

In einer Gruppendiskussion beobachtet die Jury, wie sich die Kandidaten verhalten, 
und richtet ihr Augenmerk auf die folgenden Kompetenzen:

 ▪ Kommunikationsfähigkeit

 ▪ Durchsetzungsvermögen

 ▪ Kooperationsfähigkeit

 ▪ Konfliktfähigkeit

 ▪ Sprachliches Ausdrucksvermögen

 ▪ Teamfähigkeit

 ▪ Sozialverhalten

 ▪ Kollegialität

 ▪ Integrationsverhalten

 ▪ Koordinationsfähigkeit

 ▪ Einfühlungsvermögen

 ▪ Zielstrebigkeit

 ▪ Selbstkontrolle
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5.1 Ablauf von Gruppendiskussionen

Die Gruppendiskussion ist eine der aussagekräftigsten Aufgaben des Assessment 
Centers und spielt daher eine entscheidende Rolle. Folgende mögliche Konstella-
tionen sind denkbar:

 ▪ Gruppendiskussion ohne vorgegebenes Thema, das heißt, die Diskussionsteil-
nehmer einigen sich selbst auf ein Thema), keine Vorbereitungszeit

 ▪ Gruppendiskussion mit vorgegebenem Thema, mit oder ohne Vorbereitungs-
zeit

 ▪ Gruppendiskussion mit vorgegebenem Thema und vorgegebenen Rollen (Rol-
lenspiel), mit oder ohne Vorbereitungszeit

Die Diskussionsrunden bestehen meist aus vier bis sechs Teilnehmern. Sie können 
führerlos sein oder einen Gesprächsleiter haben, einen sogenannten Moderator. 
Diese Rolle übernimmt meist einer der Kandidaten. In der Regel soll die Gruppe 
einen Moderator aus ihren Reihen bestimmen, es kann aber auch sein, dass diese 
Rolle von vornherein durch die Beobachter vergeben wird. Fällt die Wahl dabei auf 
Sie, ist es Ihre Aufgabe, für eine strukturierte Diskussion zu sorgen, die am Ende 
auch zu einem Ergebnis führt.

Achten Sie – unabhängig davon, ob Sie die Moderatorenrolle übernommen haben 
oder nicht – während der Diskussion darauf, dass

 ▪ die Ziele der Diskussion klar gesteckt werden.
 ▪ Ergebnisse, auch Zwischenergebnisse, immer wieder zusammengefasst wer-

den,
 ▪ jeder Diskussionsteilnehmer seine Ideen und Vorschläge in die Diskussion ein-

bringen kann,
 ▪ die Diskussionsteilnehmer aussprechen können und nicht ständig unterbro-

chen werden (Legen Sie ggf. eine Rednerliste an, wenn sehr viele ungehaltene 
Diskussionsteilnehmer dabei sind, die andere stets unterbrechen oder unver-
hältnismäßig lange sprechen.),

 ▪ Sie keine persönlichen Angriffe auf Diskussionsteilnehmer zulassen,
 ▪ die Diskussion nicht ins Stocken gerät, sich zu lange an einem Streitpunkt fest-

hält oder sich im Kreis dreht,
 ▪ Sie vor lauter Organisation Ihre eigenen Argumente, Ideen und Vorschläge 

nicht vergessen, sondern sich auch in die eigentliche Diskussion einbringen.
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Viele Teilnehmer an Assessment Centern gehen davon aus, dass sie sich bei einer 
Gruppendiskussion am besten empfehlen, wenn sie sich erfolgreich gegen die an-
deren Bewerber durchsetzen und ihre eigenen Argumente auf jeden Fall stur ver-
treten oder durchboxen. Sie bedenken dabei allerdings nicht, dass es sich um eine 
Gruppenübung handelt und somit auch die Teamfähigkeit getestet wird. Die Be-
werber müssen beweisen, dass sie in der Lage sind, gemeinsam mit anderen etwas 
zu erarbeiten. Dabei kommt es in erster Linie nicht darauf an, die anderen Kandida-
ten auszuknocken oder anderen eigene Ansichten aufzuzwingen, sondern aus der 
Vielfalt der Meinungen das beste Resultat zu erzielen bzw. sich auf einen Stand-
punkt zu einigen. Am Ende soll ein Ergebnis stehen, das alle akzeptieren können.

ACHTUNG

Denken Sie daran, dass Sie in der Regel nur dann eine sehr gute Bewertung 
erhalten werden, wenn auch ein Ergebnis erzielt wurde. Ansonsten ist eines 
der Ziele bei dieser Aufgabe nicht umgesetzt worden, und zwar von keinem 
der beteiligten Kandidaten.

5.2 Kriterien der Beobachter

Die Assessoren konzentrieren sich bei Gruppendiskussionen darauf, wie sich die 
Bewerber in die Diskussion einbringen. Bedenken Sie, dass Diskussionsrunden die-
ser Art für die Beobachter eine Art Vorhersage dafür sind, wie sich die Kandidaten 
im beruflichen Alltag verhalten werden, zum Beispiel bei Besprechungen, Meetings 
und Konferenzen.

Die Beobachter bewerten die Leistung der Kandidaten anhand der folgenden Fra-
gen und Kriterien:

 ▪ Wie erschließt der Kandidat das Thema?
 ▪ Welche Rolle nimmt der Bewerber in der Gruppe ein?
 ▪ Wie vertritt der Kandidat seine Meinung?
 ▪ Verfügt er über ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen?
 ▪ Wie bringt er seine Argumente ein?
 ▪ Wie versucht er, seine Argumente durchzusetzen?
 ▪ Wie bringt er sich in die Diskussion ein?
 ▪ Lässt er andere zu Wort kommen? Lässt er andere aussprechen oder unter-

bricht er sie ständig?
 ▪ Lässt er andere Meinungen zu? Ist er offen für andere Meinungen?

!
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 ▪ Ist er in der Lage, seine eigene Ansicht zu überdenken und ggf. sogar zu revi-
dieren?

 ▪ Wie verhält sich der Kandidat bei Meinungsverschiedenheiten?
 ▪ Setzt er seine Meinung auf Biegen und Brechen durch? Wenn ja, wie?
 ▪ Versteht er es, die Diskussion zu strukturieren?
 ▪ Ist er in der Lage, die Diskussion zu leiten oder gar zu einem Ergebnis zu füh-

ren?

5.3 Themenwahl bei Gruppendiskussionen

In der Regel sind die Themen für Gruppendiskussionen vorgegeben. Diese können 
im Prinzip aus allen Bereichen von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft oder aus be-
rufsspezifischen Sachgebieten stammen. Meist haben sie einen aktuellen Bezug, 
oftmals zum Unternehmen selbst, zur Branche oder zum Umfeld des Unterneh-
mens. Die Fragestellungen und Inhalte sind meist allgemein gehalten, damit sich 
alle Bewerber aktiv an der Diskussion beteiligen können. Dennoch ist es ratsam, vor 
einem Assessment Center noch einmal die Nachrichtenlage zum Unternehmen und 
zum aktuellen Tagesgeschehen genauer zu betrachten. Sehr spezielle fachliche 
Themen werden Sie nur bei homogenen Kandidatengruppen finden, etwa wenn 
sich nur Physiker, Juristen oder ausschließlich Mediziner um eine Stelle bewerben 
oder bewerben können.

Es kann vorkommen, dass die Diskussionsgruppe das Thema selbst wählen darf 
bzw. soll. Entweder liegen dann ein paar Themenvorschläge auf dem Tisch und die 
Gruppe muss sich auf ein Thema einigen oder die Themenwahl ist gänzlich frei. In 
beiden Fällen sollten Sie bedenken, dass die Suche nach einem Thema ebenfalls Teil 
der Übung ist und Ihr Verhalten von den Beobachtern bewertet wird. Hier steht vor 
allem die Durchsetzungsfähigkeit, aber auch die Kooperationsfähigkeit auf dem 
Prüfstand. Bringen Sie sich also hier schon entsprechend ein, aber überhasten Sie 
die Entscheidung nicht. Sammeln Sie Vorschläge und notieren Sie diese nach Mög-
lichkeit für alle sichtbar auf einer Tafel oder einem Flipchart. Natürlich sollte die 
Suche nach einem Thema auch nicht zu lange dauern; Sie brauchen ja noch Zeit 
für die eigentliche Diskussion.

TIPP

Wenn Sie merken, dass die Gruppe sich nur schwer einigen kann, verweisen Sie 
darauf, dass die Zeit knapp ist und die eigentliche Diskussion noch aussteht. 
Lassen Sie die Gruppe notfalls über ein Thema abstimmen.
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Sie können sich im Vorfeld des Assessment Centers eine Fragestellung überlegen, 
die unmittelbar mit der ausgeschriebenen Stelle zusammenhängt, und diese in die 
Diskussion einbringen, wenn die Gruppe kein Thema findet oder sich nicht eini-
gen kann. Kaum einer der Bewerber wird überzeugende Argumente gegen einen 
solchen Vorschlag vorbringen können, ohne den Anschein zu erwecken, er sei für 
diese Stelle möglicherweise nicht geeignet oder habe auf die Fragestellung keine 
Antworten.

Auch während der eigentlichen Diskussion empfiehlt es sich, Ideen und Argumente 
für alle sichtbar zu notieren. Zum einen lässt sich die Diskussion besser strukturie-
ren, zum anderen gehen keine Argumente verloren.

WICHTIG

Formulieren Sie Ihre Argumente kurz und treffend und für alle Teilnehmer 
verständlich. Bilden Sie keine komplizierten Schachtelsätze. Denken Sie kurz 
nach, bevor Sie Ihre Argumente einbringen.

5.4 Üben Sie Gruppendiskussionen

Ideal ist es natürlich, wenn Sie sich konkret auf eine Gruppendiskussion vorberei-
ten, also mit Freunden oder Studienkollegen selbst Gruppendiskussionen durch-
führen. Achten Sie darauf, dass die Gruppe nicht zu klein ist, es soll ja eine lebhafte 
Diskussion zustande kommen. Außerdem sollten jemand dabei sein, der die Rolle 
des Beobachters übernimmt und sich entsprechend Notizen zu Ihren Leistungen 
macht.

BEISPIELE

Thema 1: Verpflichtende Ganztagsschulen in Deutschland – ja oder nein?
Bitte diskutieren Sie Pro und Contra in Ihrer Gruppe und formulieren Sie eine 
gemeinsame Empfehlung. Bestimmen Sie einen Kandidaten, der Ihre Ergeb-
nisse am Ende kurz vorstellt.
Sie haben für die Diskussion und Vorbereitung der Präsentation insgesamt 
30 Minuten Zeit. Für die Präsentation stehen Ihnen maximal fünf Minuten zur 
Verfügung.
Thema 2: China bietet mit über einer Milliarde Menschen immense Absatz-
märkte. Allerdings drängt das Land selbst sehr aggressiv in den Welthandel. 
Welche Chancen und Gefahren sind mit dieser Entwicklung Ihrer Meinung 
nach für den deutschen Absatzmarkt verbunden?

!

▶
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Bitte diskutieren Sie das Thema in Ihrer Gruppe und bereiten Sie eine Präsen-
tation Ihrer Ergebnisse vor. Wählen Sie vorab einen Moderator aus, der die 
Diskussion leiten wird.
Sie haben 40 Minuten Zeit.
Thema 3: Atomausstieg Deutschlands – Fluch oder Segen für den Endver-
braucher?
Erörtern Sie das Thema in Ihrer Gruppe und erarbeiten Sie eine gemeinsame 
Stellungnahme, die nicht länger als zehn Minuten dauert.
Thema 4: Outsourcing in der Politik – wo sind die Grenzen?
Diskutieren Sie das Thema in Ihrer Gruppe und erarbeiten Sie ein gemeinsames 
Statement. Für die Präsentation planen Sie bitte zehn Minuten ein.
Thema 5: Sterbehilfe – ja oder nein?
Diskutieren Sie das Thema in Ihrer Gruppe und erarbeiten Sie ein gemeinsames 
Sheet. Sie haben 45 Minuten Zeit.

Sammeln Sie nicht nur Argumente für Ihren eigenen Standpunkt bzw. Ihre „Frak-
tion“, sondern auch für die Gegenseite. Damit zeigen Sie nicht nur, dass Sie sich 
in andere und deren Argumentation hineinversetzen können, sondern Sie können 
so auch die Diskussion „retten“, wenn sich alle Teilnehmer argumentativ auf einer 
Seite befinden. Nehmen Sie aber nicht einfach die andere Position ein, sondern lei-
ten Sie einen Wechsel eher wie folgt ein: „Wir sollten aber auch beachten, dass … 
ein nicht zu verachtendes Argument ist.“

Falls Sie zur Diskussion nichts beitragen können oder sich bei einem Thema nicht 
auskennen, schließen Sie sich einer Ihnen plausibel klingenden Meinung an, un-
terstützen Sie deren Argumentation. Ein „dieser Meinung schließe ich mich an. Ich 
finde auch, dass ...“ ist immer noch besser als gar nichts zu sagen.

TIPP

Achten Sie auch im Eifer des Gefechts und der Hitze der Diskussion auf Ihre 
Körpersprache.
 ▪ Verschränken Sie Ihre Arme nicht.
 ▪ Hängen Sie nicht versunken Ihren Gedanken nach.
 ▪ Machen Sie einen wachen und interessierten Eindruck.
 ▪ Achten Sie darauf, dass Ihr Tonfall und Ihre Ausstrahlung ruhig sind – das 

lässt Sie souverän erscheinen.
 ▪ Vermeiden Sie wilde Gesten.
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5.5 Diskussionsergebnis

Ihre Diskussionsrunde muss am Ende zu einem Ergebnis kommen. Achten Sie des-
halb besonders auf die Zeit und darauf, dass die Runde stets auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeitet. Versuchen Sie der Diskussion eine Struktur zu geben. Fassen Sie 
ggf. Zwischenergebnisse immer wieder zusammen. Wenn sich gegen Ende der Dis-
kussion kein Ergebnis abzeichnet, können Sie versuchen, dies über eine Abstim-
mung zu erreichen. Zumindest sollten Sie den Diskussionsstand zusammenfassen, 
um wenigstens diesen als Ergebnis präsentieren zu können. Die Diskussion sollte 
nicht von den Beobachtern beendet werden und schon gar nicht ohne Resultat.

Irrelevante Argumente sollten Sie mit Zustimmung der anderen Teilnehmer aus der 
Diskussion verbannen. Das spart nicht nur Zeit, sondern zeigt auch, dass Sie die 
Diskussion leiten können und einen Blick für das Wesentliche haben.

5.6 Nach der Gruppendiskussion

Manche Beobachter führen nach der Gruppendiskussion Einzelgespräche mit den 
Kandidaten und befragen sie nach ihren Eindrücken. Dabei werden die Bewerber 
gebeten, eine Selbsteinschätzung abzugeben, also zu sagen, welchen Eindruck 
sie von der eigenen Leistung haben. Manchmal sollen sie zudem die anderen Dis-
kussionsteilnehmer (Fremdeinschätzung) sowie den gesamten Diskussionsablauf 
bewerten. Wie Sie hierbei am besten vorgehen, steht in Kapitel 12.

Die folgenden Aspekte sollten Sie sich im Zusammenhang mit Gruppendiskussio-
nen bewusst machen und im Hinterkopf behalten, wenn Sie in die Übung gehen:

 ▪ Die Themenauswahl kann bereits Teil der Prüfungsaufgabe sein.
 ▪ Beobachter legen Wert darauf, wie Sie sich in die Diskussion einbringen. Über-

nehmen Sie ggf. die Rolle des Moderators.
 ▪ Nutzen Sie visuelle Hilfsmittel wie Wandtafel, Flipchart oder Overhead-Projektor.
 ▪ Achten Sie auf Ihre Körpersprache. Seien Sie aufgeschlossen, hören Sie den 

anderen zu.
 ▪ Beteiligen Sie sich aktiv an der Diskussion.
 ▪ Ein Diskussionsergebnis ist Pflicht. Fassen Sie als Abschluss ggf. den Stand der 

Diskussion kurz zusammen.
 ▪ Seien Sie bei einer Selbst- bzw. Fremdeinschätzung nach der Diskussion mög-

lichst objektiv.
 ▪ Üben Sie Gruppendiskussionen mit Freunden. Lassen Sie sich dabei mit dem 

Bewertungsbogen beurteilen.




