Volkmar J. Ellmauthaler

Das Prinzip der Tandem-Trainingsgruppe
beispielsweise für die Supervision

Wissenschaftliche Arbeiten: editionL

(c 1998/2013)

Das „Tandem-Prinzip“ gehört zu den Trainings.
Es dient der Festigung vorhandener Skills Einzelner in Gruppen und der Reflexion gruppaler

Erst bildet A eine Arbeitsgruppe, die nach bekannten Methoden geführt wird. Die Gruppe B
umgibt den Innenkreis und widmet sich der

Makro- wie Mikroprozesse aus diesen Gruppen.

abstinenten, nicht wertenden, nicht interpretie-

Insofern ist diese Technik geradezu prädesti-

Rotationsprinzip wechseln diese Gruppen, ei-

niert, auf Tauglichkeit für besondere Aufgaben in
der Supervision getestet zu werden. Das Design
stellt ja ein quasi „supervisorisches“ dar, indem
eine Innengruppe während der Arbeit von Aussensteheden umgeben ist, die ihrerseits besondere Aufgaben zugewiesen bekommen.
Später werden Innen- und Außenpositionen der
Gruppen gewechselt, so dass jede Situation zu-

renden Beobachtung. Nach einem einfachen
nem äußeren Zeitgeber folgend, mindestens ein,
bei Bedarf mehrmals. Zwei Trainer können bei
je einer Gruppe sein oder ein Trainer jeweils nur
mit dem jeweiligen Innenkreis arbeiten.
Während der Arbeitsphasen ist jeder Kontakt
zwischen den beiden Gruppen ausgeschlossen.
Nach jeder Arbeitsphase bekommt die bis-

mindest einmal wahrgenommen und geübt wird.

herige Außengruppe Gelegenheit zur Rückmel-

Es gelten die üblichen Gruppenregeln, auch die

dass weder Wertungen noch Interpretationen,

Diskretionsvereinbarung und die Vereinbarung
des wertschätzenden Feedback-Gebens. Das
Tandem-Training kann mit einem/einer oder mit
zwei Trainer/innen durchgeführt werden.

Die Anwesenden teilen sich in zwei Gruppen, A
und B. Sinnvoll ist dabei eine Gesamt-TeilnehmerInnenzahl von mehr als 14. Eingangs werden
die TeilnehmerInnen im Plenum instruiert:

Wi ede rhol ung en
be i Bed arf (1–2)

bisherige Innengruppe diese Feedbacks kom-

Nach jedem Durchgang folgt eine Pause. Im
Anschluss daran wird die Plenarsituation wieder eingenommen und ein Austausch über den
Gesamtprozess versucht.

nehmerInnen können KandidatInnen eine absti5‘
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Plenum II, Austausch, Verabschiedung

meldet werden. Dabei gilt die Regel, dass die

Zusätzlich zu den in 2 Gruppen formierten Teil-

Der Ablauf – etwa 60, 95 oder 130 Minuten:

Einführung

sondern tatsächliche Beobachtungen rückge-

mentarlos annimmt.

Vorgehen:

Plenum I Begrüßung, Gruppenregeln

dung. Der/die Trainer/in achtet dabei darauf,

15‘

nente Beobachterposition einnehmen. Die KandidatInnen führen für sich Protokoll und werden
von dem/den Trainern/Trainerinnen gesondert
betreut. Ihre Aufgabe ist es, Mikro- und Makroprozesse zu identifizieren und später mit Bezug
zur jeweiligen Theorie schlüssig zu beschreiben.
Besondere Herausforderungen liegen darin, den
vereinbarten Regeln exakt zu folgen, Widerstände und Probleme wahrzunehmen, Skills zu
erwerben, um die komplexe Situation zu nützen.
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