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Freies Arbeiten mit grossen Gruppen

Erfahrungen mit der dynamischen Gruppenmethode nach Enrique Pichon-Rivière

An  der  Interkantonalen  Hochschule  für  Heilpädagogik  (HfH)  gestalten  wir  in  der 
Ausbildung  und  in  der  Weiterbildung   gewisse  Lehrveranstaltungen  mit  grossen 
Gruppen.  In diesem Artikel wird eine Veranstaltung exemplarisch erörtert,  in welcher 
nach der Methode der operativen Gruppen (Bauleo, 1988; Pichon-Rivière, 2003) gearbeitet 
worden  ist.  Das  Thema  war  die  Integration  von  Kindern  mit  Behinderungen  und 
Verhaltensstörungen,  welches  anhand  einer  Fallstudie  (Cuomo,  1989)  durchgearbeitet 
werden sollte.  Studierende der HfH hatten im Vorfeld diesen Text als den Wichtigsten 
ihres Studiums bezeichnet

Der Artikel portraitiert einige Grundbegriffe der operativen Gruppen  (das ausführliche 
Portrait  wurde von Peter Keimer in dieser Nummer verfasst).   Danach wird die Frage 
erörtert, inwieweit die Koordination von Gruppen Laien überantwortet werden kann. Mit 
Laien  sind  Personen  gemeint,  die  noch  keine  Ausbildung  in  der  operativen 
Gruppentechnik  besucht  haben.  Ich  hatte  mich  einige  Jahre  zuvor  zum 
Gruppenkoordinator  ausbilden  lassen.  Anhand  eines  Beispiels  wird  gezeigt,  wie  die 
operative Gruppenmethode die freie Bearbeitung einer Fallstudie fördert.  Die Diskussion 
der Grenzen und Möglichkeiten des Einsatzes der Methode im Rahmen der Weiterbildung 
von Lehrpersonen schliesst den Artikel ab. Ich danke dem Schulteam und der Schulleitung 
sowie den Studierenden für die Zusammenarbeit.

Das Konzept der operativen Gruppe

Das  Konzept  und  die  Methode  wurden  durch  den  argentinischen  Psychiater,  Enrique 
Pichon-Rivière  (2003)  ausgearbeitet.  Sein  Schüler,  Armando  Bauleo,   gehörte  zu  einer 
Gruppe  von  Fachpersonen,  welche  nach  der  Flucht  aus  Argentinien  das  operative 
Gruppenkonzept  in  Europa  vor  mehr  als  dreissig  Jahren  bekannt  gemacht  hatten.  
Operativ  e  Gruppen  sind  Personen,  die  sich  freiwillig  zu  einer  Gruppe  zusammen 
schliessen, um ein vereinbartes Thema in der Gestalt einer Aufgabe kennen zu lernen. Sie 
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schliessen  einen  Kontrakt  mit  einer  Equipe,  welche  die  Gruppe  koordiniert  und 
beobachtet. In der Regel gilt der Kontrakt für die Dauer eines Jahres. Die Teilnehmerzahl 
liegt zwischen zwei und zehn Personen. Die Gruppentreffen finden ungefähr alle vierzehn 
Tage regelmässig statt. Sie dauern zwei Stunden.  Bauleo (1988, S.23) erwähnt eine Dauer 
von 90 Minuten und auch regelmässigere Treffen. Das Setting und Kontext müssen in eine 
möglichst gute Passung gebracht werden.  

Die  Gruppentreffen  sind  ritualisiert.  Zu  Beginn  der  Sitzung  erhält  die  Gruppe  eine 
Information zum Thema. Diese kann vom Koordinator oder von einem Gruppenmitglied 
gegeben  werden.  Diese  Phase  dauert  10-20  Minuten.  Danach  bearbeiten  die 
Teilnehmenden das Thema frei.  Die Kommunikation wird einzig nach dem Prinzip der 
freien  Assoziation  aufgefasst,  gleich  wie  in  der  Psychoanalyse.  Das  bedeutet,  dass  alle 
Überlegungen,  Phantasien,  Stimmungsäusserungen  der  Angst,  der  Bedrohung,  der 
Hoffnungen sowie Träume usf. grundsätzlich willkommen sind. Die Koordinatorin oder 
der Koordinator begleitet diesen Prozess aktiv. Er oder sie achtet darauf, dass die Beiträge 
der Teilnehmenden mit der  Aufgabe bzw. dem Thema trianguliert bleiben. Er arbeitet 
nicht direkt an der Aufgabe. Er verbindet die auftauchenden Zeichen und Emotionen mit 
der Aufgabe. Er beachtet die manifeste und die latente Ebene der Auseinandersetzung mit 
der  Aufgabe.  Er  ermöglicht,  dass  die  Gruppe  ein  Interaktionsbewusstsein  entwickeln 
kann.

Diese Arbeitsphase dauert eine knappe Stunde. Danach gibt die Beobachterin, die sich bis 
dahin  nicht  in  den  Prozess  eingemischt  hat,   der  Gruppe  eine  Rückmeldung.  Die 
Information über die Beobachtungen besteht aus Wahrnehmungen und Interpretationen 
des manifesten Verhaltens der Gruppe. Sie thematisiert auch die „Boten und Botschaften“ 
aus  dem  unbewussten  Verhältnis  der  Gruppe  zur  Aufgabe,  der  sogenannten  Latenz. 
Äusserungen  der  Latenz  werden  Emergenten  genannt,  sie  erhellen  den  Sinn  einer 
Gruppensituation (Bauleo, 1988, S. 29). Die Rückmeldung der Beobachterin dauert einige 
Minuten. Im Anschluss daran diskutiert die Gruppe das Thema weiter, angereichert durch 
die Beobachtungen. Ca. 10 Minuten vor Abschluss der Sitzung wird das nächste Treffen 
geplant.  Die  Gruppe  sucht  eine  Teilnehmerin,  welche  die  Information  vorbereitet.  
Grundlage ist eine Lektüre, die auch von den andern Mitgliedern gelesen wird.

Nach  Bauleo  (1988)  fusst  das  Konzept  der  operativen  Gruppe  auf  Erfahrungen  und 
Theorien  der  Psychoanalyse  Sigmund  Freud‘s,  Melanie  Klein’s  und  Wilfried  Bion’s. 
Zudem  wurden  sozialpsychologische  Theorien  von  Moreno,  Lewin  und  von  anderen 
Klassikern kritisch verarbeitet. Kurz gesagt, es handelt sich um einen breit abgestützten, 
eklektischen  Ansatz,  der  die  Belange  einer  lernenden  Gruppe  soziodynamisch, 
tiefenpsychologisch  und  pragmatisch  thematisiert.   Er  liefert  Koordinaten,  welche  die 
Entwicklung  der  Gruppe  als  arbeitendes  Subjekt  beschreiben:  von  den  primitiven  und 
autoritätsgläubigen  Zuständen  voller  Widerstände  gegen  Veränderungen  bis  hin  zur 
Entscheidungsfähigkeit, welche aus einem kreativen und autonomen Realitätssinn für die 
Aufgabe  besteht.  Zentral  ist  auch  der  Begriff  des  operativen  Referenzschemas,  nach 
Pichon-Rivière (2003) E.C.R.O genannt (Esquema conceptual, referencial y operativo). Das 
Element der Operativität umfasst das Wahrheitskriterium. Dabei geht es nicht bloss um die 
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Wahrheit  einer  Interpretation,  sondern  um  die  Wahrheit  einer  zielgerichteten  und 
bedeutungsvollen Veränderung. Der referentielle Aspekt bezeichnet das Feld, in dem das 
Denken und Handeln in Wechselwirkung mit dem Gegenstand (der Aufgabe) steht.  „Die 
Gruppe verhilft ihren Teilnehmern dazu, denken zu lernen“ (Bauleo, 1988, S. 28).

Offene Verwendung des Konzeptes mit Hilfe einer Fallstudie

Bauleo  (1988,  S.  19)  erwähnte,  dass  die  operative  Technik  vorwiegend,  aber  nicht 
ausschliesslich mit kleinen Gruppen arbeitet. Gelingt die Arbeit mit dieser Methode, wenn 
man sie in der Fortbildung von grossen Gruppen von Lehrpersonen einsetzt? Oder sind 
die Regeln und Konzepte der Methode so ausgeklügelt,  dass es ohne das mehrjährige 
Erfahrungslernen  in  einer  operativen  Gruppe  gar  nicht  geht?  Mit  diesen  Fragen  im 
Hintergrund wagte ich mich an offene Versuche mit dieser Methode heran. Einer wird im 
folgenden Abschnitt geschildert und reflektiert.

Lehrpersonen verfügen über Erfahrungen mit Methoden des kollegialen Austausches, der 
Intervision oder der kollegialen Beratung (Jenni, 2001). In der Regel sind die Strukturen 
und die Prozesse solcher Arbeitstreffen vorgeschrieben. Diese Ressourcen stimmten mich 
zuversichtlich,  bei  Fortbildungsveranstaltungen  die  operative  Gruppentechnik 
vorzuschlagen. Bauleo (1988) portraitierte verschiedene Grossgruppentechniken, die mir 
im Fall eines Schulhausteams zu rigide und zu „kopflastig“ erschienen. Die Elemente der 
Fortbildung wurden mit  der  Schulleiterin  ausgehandelt.  Das  Thema der  Veranstaltung 
war der integrative Umgang von pädagogischen Teams mit schwierigen Schülerinnen und 
Schülern. Es nahmen 24 Personen teil. Die Geldmittel erlaubten es nicht, kleinen Gruppen 
von je 8 Personen einen ausgebildeten Gruppenkoordinator und eine Beobachterin zur 
Verfügung zu stellen. Deshalb formulierte ich einen Gruppenauftrag, welcher die Rollen 
und die Aufgaben der Mitglieder im Sinn der operativen Gruppe vereinfacht umschrieb 
(siehe Leitkarte Anhang 1).

Die Phase und die Didaktik der Information

Zur  Vorbereitung  auf  die  Fortbildung  lasen  die  Teilnehmenden  die  achtzehnseitige 
Fallstudie  „Renzo“  von  Nicola  Cuomo  (1989,  S.  16-44).  Die  Fallstudie  schildert  einen 
Ausschnitt aus der Schulzeit des neunjährigen Knaben mit Down-Syndrom. Er war in eine 
dritte Regelklasse integriert. Sein Verhalten war extrem auffällig: Renzo lernte kaum mehr. 
Er war unaufmerksam, schmiss mit Schimpfwörtern um sich, spuckte und schrie herum. 
Die andern Kinder kamen zu nichts mehr. Die Lehrerinnen hatten an allen Ecken und 
Enden  didaktische,  soziale  und  verhaltenspädagogische  Probleme.  Die  Elternschaft 
reagierte besorgt. Die Lehrerinnen wollten nicht von den Klassenzielen abweichen bloss 
wegen  Renzo.  Sie  entschlossen  sich  zu  einer  fallbezogenen  Weiterbildung.  –  Die 
Weiterbildung nach Cuomo (1989) war folgender Massen strukturiert. Auf Blockwochen 
oder Intensivtage wurde verzichtet. Die Betroffenen machten einen Kontrakt, dass sie sich 
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alle vierzehn Tage treffen, um den Fall und die Lösungsmöglichkeiten zu studieren und 
auszuwerten.  Diese  niederschwellige  und  systemische  Arbeitsweise  gehört  zum 
Kernbestand der fallorientierten Weiterbildung.  Inhaltlich arbeiteten die Mitglieder des 
pädagogischen Teams mit einem Entwicklungsraster bestehend aus vier Bereichen: dem 
medizinisch-entwicklungspsychologischen Fokus auf  Renzo;  der  Problemerfahrung aus 
der Sicht der Lehrpersonen; dem Bereich der Klassenziele; dem Bereich der Arbeitspläne, 
der Strategien und der Methoden. 

 Die  Weiterbildung  und  die  Arbeit  im  pädagogischen  Team  führten  zum  Erfolg.  Das 
Studium der Erfahrungen förderte sowohl eine bessere Berücksichtigung der Individuen 
als  auch  den  differenzierten  Umgang  mit  dem  Schulalltag.  Die  eher  oberflächliche 
Gestaltung der Schulstunden hatte echteren pädagogischen Massnahmen Platz gemacht, 
was eine wohltuende Normalisierung für alle zur Folge hatte.

Reflexion der  Informationsphase

Am Fortbildungstag gab ich den Lehrpersonen eine Information zum Lesetext in der Form 
eines  Folienreferates.  Um  die  Arbeit  abzusichern,  baute  ich  auch  theoretische 
Überlegungen  von  Cuomo  (1989)  und  ein  differenziertes  ABC  der  operativen 
Arbeitsgruppen in die Informationsphase ein. Das verlängerte die Informationsphase über 
das  übliche  Mass.  Die  Teilnehmenden  meldeten  zurück,  dass  eine  komplexe 
Schemazeichnung über die Theorie der operativen Gruppe mehr verwirrt als geklärt hatte. 
Aus  falsch  verstandener  Sorgfalt  gegenüber  dem  Thema  hatte  ich  die  didaktische 
Reduktion zu wenig rigoros gehandhabt. Dadurch erlebten die Gruppe und besonders ich 
als Tagungsverantwortlicher,  dass Fachwissen das Erfahrungslernen auch (be-)  hindern 
kann.

Vor  Beginn  der  Gruppenarbeit  machte  ein  Teilnehmer  im  Plenum  eine  kritische 
Intervention. Er hatte bei der vorbereitenden Lektüre den Verdacht geschöpft, dass diese 
Weiterbildungstagung  dazu  diene,  um  dem  Team  der  Lehrpersonen  die  Integration 
„solcher  Kinder“   hinterrücks  schmackhaft  zu  machen.  Dabei  verwies  er  auf  die 
kantonalen Integrationsbemühungen im schulischen Bereich sowie auf die Strategien der 
HfH bezüglich der  Integration.  Als  Moderator  integrierte  ich diese Befürchtung in die 
Aufgabe der Weiterbildung und die Geometrie des Settings der operativen Gruppe. Weder 
die Tagung noch die Gruppe sollen missbraucht oder übergangen werden, machte ich klar. 
An  der  Tagung  werden  keine  Fallbesprechungen  von  Schülern  der  Teilnehmenden 
vorgenommen. Es gehe um die Aufgabe der Tagung: als Gruppe die Fallgeschichte von 
Renzo  zu  studieren  sowie  die  Leseerfahrungen  zu  differenzieren.  Als  Moderator 
deklarierte  ich  den  Grundsatz,  nach  dem  ich  die  Fallgeschichte  als  Erfahrung  von 
Kolleginnen und Kollegen in Italien respektiere, so wie wir behinderte Kinder annehmen 
und respektieren.  Dann verwies  ich  auf  die  Gruppenarbeit,  in  der  z.B.  diese  kritische 
Reaktion auf die Lektüre verarbeitet werden könnte.
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Die Phase der Gruppenarbeit

Bevor  die  Teilnehmenden  die  Aula  verliessen,  hatten  sie  die  Leitkarte  für  die 
Gruppenarbeit  mit  der  Beschreibung  der  Aufgaben  und  der  Rollen  angeeignet  und 
besprochen. Es wurden drei Achtergruppen gebildet, welche sich in einen eigenen Raum 
begeben konnten. 

Ich ging zu Beginn bei allen Gruppen vorbei. Auf Wunsch konnten die Gruppen kurze 
Timeouts zum Prozess oder zu den Aufgaben der Rollenträger und –Trägerinnen stellen. 
Ansonsten machte ich freie Beobachtungen. Nach einer guten halben Stunde besuchte ich 
die  Gruppen  ein  zweites  Mal.  Dabei  konnte  ich  mich  ganz  der  freien  Beobachtung 
widmen.  

Aus  den  Beobachtungen  ging  hervor,  dass  die  Gruppen  den  Lesetext  und  die 
Leseerfahrungen  konzentriert  besprachen.  Die  Gruppen  nahmen  meine  Anwesenheit 
kaum zur Kenntnis. Das Klima der Kommunikationen erschien angeregt und ernsthaft. 
Die  Fallgeschichte  und  die  operative  Gruppentechnik  hatten  eine  echte 
Auseinandersetzung  ermöglicht.  Die  Triangulationen  mit  den  Aufgaben  konnten 
hergestellt und ausgeschöpft werden.

Die Synthese im Plenum

Nach rund siebzig Minuten kehrten die Teilnehmenden in den grossen Kreis zurück. Es 
blieb  eine  Viertelstunde  Zeit,  um  die  Berichte  der  Rollenträgerinnen  und  -Träger 
auszutauschen.  Die  Informationen  erfolgten  strukturiert,  d.h.,  dass  zuerst  die 
Gruppenkoordinatorinnen,  dann  die  Gesprächsteilnehmerinnen  und  am  Schluss  die 
Beobachterinnen  mitteilten,  was  sich  in  der  Gruppenarbeit  ereignet  hatte  und  was  in 
Erfahrung gebracht werden konnte. 

Bei diesem Austausch besteht die Versuchung, dass ich mich als Tagungsleiter zu sehr in 
die  Einzelheiten  der  Berichte  einmische,  diese  kommentiere  oder  im schlimmsten  Fall 
sogar  bewerte.  Um  dies  zu  vermeiden  hielt  ich  mich  an  die  in  der  Leitkarte  für  die 
Gruppenarbeit  vorgestellten  Grundbegriffe:  Triangulation  mit  der  Aufgabe, 
Rollenbewusstheit, freie Assoziation, Klima sowie Emergenten, Entwicklung der Gruppe 
als arbeitendes Subjekt.  Mit diesen Begriffen versuchte ich den Bogen zu spannen zum 
Thema  der  Tagung:  der  Integration  von  Kindern  mit  Behinderungen  und 
Verhaltensstörungen.

Das  Plenum  des  Schulhausteams  ist  das  Gefäss  der  Institution.  Die  Berichte  aus  den 
Gruppen zeichneten Einsichten, Wünsche und offene Fragen auf. In diesem Sinn nahm die 
Schulleitung  diese  Informationen  entgegen  als  Grundlage  für  weitere 
Entwicklungsschritte. 
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Diskussion

Die Qualität einer Methode bemisst sich auch darin, wie gut sie fähig ist, den Sinn für 
Realität zu fördern. Die Tagung musste mit einer doppelten Paradoxie umgehen. Sie war 
eine Blocktagung, also ein Setting, welches nach Cuomo (1989) eher nicht geeignet ist, um 
ein derart komplexes und herausforderndes Thema wie die Integration von behinderten 
Kindern  und  Kindern  mit  Verhaltensstörungen  ausreichend  zu  bearbeiten.  Zudem 
bestanden die  Arbeitsgruppen nicht  als  Zusammenkunft  von Freiwilligen,  sondern als 
Zwangsgemeinschaften, wie es im schulischen Bereich üblich ist.

Mir schien, dass die Bearbeitung der Fallstudie viel zum Gelingen der Tagung beigetragen 
hat. Das liegt nicht allein an den Botschaften der Fallstudie, sondern gerade auch an der 
Methode der Auseinandersetzung.  Nach Cuomo (1989) berücksichtigen Fallstudien die 
Wechselwirkungen im Team. Dies konnte in allen Phasen der Tagung beobachtet werden. 
Die Fallstudie half zu fokussieren. Die Botschaft der Fallstudie zentrierte auf das Setting 
einer Schule und auf einen Arbeitsrhythmus im Alltag, der niederschwellig, praktikabel 
und effektiv war. In diesen Punkten besteht eine enge Verwandtschaft in der Lern- und 
Entwicklungstheorie  zwischen  der  Methode  von  Cuomo  (1989)  und  der  operativen 
Gruppentechnik. Durch die freie Assoziation in der operativen Gruppentechnik wird die 
pädagogische  Methodenfreiheit  der  Schule  gefördert  und  dynamisiert.  Integration  als 
Aufgabe kann nicht mit den Stereotypien der Selektionskulturen begriffen werden. Die 
pädagogischen  Teams  sind  nicht  nur  Funktionäre  der  Bildungspolitik  und  der 
Bildungsverwaltungen.  Sie  wollen  und  müssen  befähigt  werden,  dass  sie  Projekte 
entwickeln und die Erfahrung befragen können (Cuomo, 1989). Diese Fähigkeiten sind nach 
der Theorie der operativen Gruppen Zeichen gelungener Gruppenentwicklungen. 

Die  Tagungsteilnehmenden  gaben  ihren  Gruppen  Strukturen,  sie  beachteten  die 
Aufgabenzentrierung und die freie Kommunikation.  Die Geschichte von Renzo enthält 
bedeutsame Inhalte der Pädagogik. Die Bedeutsamkeit ist eines der wichtigsten Kriterien 
der Didaktik (Kramis, 1990; Klafki, 1996). Sie umschreibt m.E. schlicht das, was man als 
Liebe zu einem Thema und der in ihm enthaltenen Aufgaben bezeichnen kann (Freud, 
1999; Pichon-Rivière, 2003). Was eine Gruppe mag, was sie belastet und was sie hasst, dies 
bildet  so  oder  so  ein  Konfliktmodell.  Fallstudien  in  Kombination  mit  der  operativen 
Gruppentechnik  stellen  Plattformen  bereit,  in  denen  integrative  Pädagogik  realistisch 
entwickelt werden kann. Das beinhaltet auch die Auseinandersetzung mit Widerständen 
und Bedenken etc. .

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden bewogen mich zur Schlussfolgerung, dass die 
didaktische Reduktion der Informationsphase am besten gelingt, wenn man die zwanzig 
Minuten  in  der  Veranstaltung  nicht  überschreitet.  Zuviel  Information  begünstigt  die 
Konfusion.

Ausblick
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Der Bericht hat gezeigt, dass die operative Gruppentechnik alles Andere ist als ein Trick, 
mit dem man Lehrpersonen die Integration „schmackhaft“ machen könnte. Das hat ein 
Kursteilnehmer gleich zu Beginn der Tagung klarstellen lassen. Pädagogische Teams oder 
operative  Gruppen  sind  „Schnittmengen“  zwischen  der  Bildungspolitik  und  der 
Institution Schule auf  der einen Seite  und den Individuen auf der andern Seite.  Diese 
Gruppen sind Subjekte,  welche ausgestattet  sind mit  Sensoren und Charakteren (Bion, 
2001). Die Zentrierung auf eine Aufgabe fördert den Realitätssinn, die Identität und die 
Handlungsfähigkeit  der Gruppe.  Der Gewinn für das Gruppenmitglied äussert  sich in 
seinen Einsichten in das Lernen aus sozialen Erfahrungen.

Mit  Fallstudien  als  Geschichten,  die  man  mit  der  Methode  der  operativen  Gruppen 
aneignet,  kann eine  bedrohliche  Situation  im schulischen  Bereich  realitätsnah  simuliert 
werden. Die Geschichte von Renzo macht deutlich, dass das pädagogische Team in der 
Realität  Fachpersonen  holte,  welche  die  Fallarbeit  unterstützten.  Das  befähigte  das 
pädagogische  Team,  die  Praxis  anders  zu  lesen,  anders  zu  verstehen  und  anders  zu 
gestalten. 

Integration will Menschen mit einer Behinderung anwesender machen. Die tausendjährige 
Selektionskultur machte aus Behinderten etwas Fremdes. Schule als Ort der Bildung für 
alle ist Heimat und Fremde. Sie ist ein institutionelles Konfliktmodell (Bleger, 1999), das 
latent mit den Gruppen und unbewusst in den Individuen wirkt. In der Bildungsarbeit ist 
sie genauso bedroht, wie sie schöpferisch sein kann. Das zeigten die Fallgeschichte von 
Renzo und die Gruppenarbeit im Schulteam. 

Nach Aussagen der Schulleitung haben sich inzwischen pädagogische Fachteams gebildet. 
In ihnen arbeitet ein Teil  des Kollegiums an Lösungen für Kinder und Situationen mit 
einem besonderen Förderbedarf. Das half zumindest, die alten Kulturen und Strukturen 
der  Lehrperson  als  Einzelkämpferin  mit  einem  oder  mehreren  verhaltensgestörten 
Kindern zu überwinden. In der Schule herrschen aber Gefühle vor, man müsse alles selber 
entwickeln  und  erfinden.  Man  müsste  genauer  untersuchen,  ob  die  Didaktik  der 
Gruppenarbeit  am  Kurstag  latent  nicht  auch  zu  diesem  Gefühl  des  sich  selbst 
Überlassenseins beigetragen hat, weil keine externen Equipen organisiert worden waren.

Naiv und zynisch ist es, wenn man den Schulteams die Entwicklung der unterstützenden 
Methoden  allein  überantworten  würde.  Fallarbeit  als  Weiterbildung  bedingt,  dass  die 
unterstützenden  Institutionen  wie  die  Schulpsychologie  oder  die  Kinder-  und 
Jugendpsychiatrie Beratungs- und Lehrangebote vor Ort bereit stellen.  Der Aufsatz von 
Cuomo  (1989)  setzt  klare  Vorgaben.  Was  nützen  die  besten  Systemtheorien, 
Forschungstätigkeiten und Weiterbildungstage, wenn die Methoden und die Praxis der 
Unterstützung  realitätsfremd  bleiben?  Paulo  Freire  (1979)  schuf  eine  Formel  für  die 
Lehrperson,  sie  sei  Künstlerin  und  Politikerin.  Die  Formel  gilt  m.E.  genauso  für  die 
Sozialpsychologie und die Psychiatrie.

Die positiven Erfahrungen mit  dem Schulteam motivierten mich dazu,  ein halbes Jahr 
später eine ähnliche operative Gruppentechnik mit einer Grossgruppe von mehr als 200 
Studierenden der HfH einzusetzen. Als Modulverantwortlicher war ich zufrieden, dass 
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die  Logik  der  Didaktik  „aufgegangen“  ist,  wie  man  so  sagt.  Inhaltlich  wurde   von 
Studierenden  bestätigt,  dass  die  Gruppengespräche  nicht  ausuferten  in  ideologische 
Debatten  über  Integration.  Die  Gruppen  identifizierten  sich  mit  der  Aufgabe  und 
erkannten bei aller Konflikthaftigkeit pragmatische Lösungswege.

Die Auseinandersetzung mit  einem Thema der Integration und den Möglichkeiten der 
operativen  Gruppe  haben  das  Probehandeln  von  Lehrergruppen initiiert  und bewusst 
gemacht. Dabei ist auch klar geworden, dass der Wille zur Integration nicht nur gruppal, 
sondern  politisch  und  institutionell  getragen  und  begleitet  werden  muss.  Insofern  ist 
integrative Pädagogik Ausdruck einer integrativen Politik in der Gestalt kooperierender, 
integrativer Institutionen.

Stefan Meyer

Dozent HfH

Schaffhauserstrasse 239

Postfach 5820

8050 Zürich

Stefan.Meyer@hfh.ch 
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Link
Arbeitsgemeinschaft Operative Gruppen. Siehe: http://www.agog.ch/ [08.11.2010]
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Anhang

Leitkarte für die Gruppenarbeit: Beschreibung der Aufgaben und der Rollen

Setting:  3 Gruppen mit je 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zeitrahmen 10.35-11.45 
Uhr

In den Gruppen sollen die folgenden Rollen eingenommen werden: 

- Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Eine Koordinatorin, Koodinator
- Eine Beobachterin, bzw. ein Beobachter

Die Aufgaben der Teilnehmerinnen:

- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich mit dem Aufsatz über das Praxis-
Konzept der integrativen Fallstudie / Fallarbeit als gemeinsamer Prozess (Cuomo, 
1989) auseinander.

- Die  Teilnehmer  erörtern  ihre  Gefühle,  ihre  praktischen  Erfahrungen  und  ihre 
produktiven Ideen frei.

- Die Teilnehmerinnen fassen die wichtigsten Thesen, Einsichten und offenen Fragen 
zusammen (dies wird im Plenum vorgestellt, auf Flipchart zusammenfassen, erst 
am Ende der Gruppendiskussion)

Die Aufgaben des Gruppenkoordinators, der Gruppenkoordinatorin

- Sie achtet, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden.
- Sie schliesst die Diskussion 10 Min. vor dem Ende ab, damit die Thesen auf die 

Flipchart notiert werden können.
- Sie macht die Gruppe darauf aufmerksam, wenn sie vom Thema abkommt. Das ist 

dann der Fall, wenn die Gruppe den Bezug zum Text aufgibt und neue Themen 
eingeführt werden möchten. Das heisst, die Koordination spiegelt die Bewegungen 
im didaktischen Dreieck: Gruppenkoordinator-Thema-Gesprächsgruppe.

Die Beobachterin, der Beobachter

- Sie, er macht freie Beobachtungen darüber, wie sich die Gruppe im didaktischen 
Dreieck bewegt. 

- Was ereignet sich auf der Sachebene, was geschieht auf der Beziehungsebene, was 
ergibt sich auf der emotionalen Ebene (Angst, Wut, Niedergeschlagenheit.
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Als Kursverantwortlicher komme ich bei den Gruppen vorbei. Auf Wunsch der Gruppe 
können Timeouts zum Prozess oder den Rollen gewünscht werden. Ansonsten mache ich 
freie Beobachtungen.
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