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Kennenlernen

Kopf - Herz - Magen - Füße

Zielsetzung
Strukturierte Vorstellung; Abklärung von Erwartungen

Beschreibung
Alle bekommen je ein Plakat (Vorlage siehe Folgeseite) mit 4 Feldern und den 
Anfangssätzen:

Was mir im Kopf herumgeht...    (Erwartungen; Gedanken, die mich beschäf-
tigen; wo ich mich auskenne)
Was mir am Herzen liegt...    (Vorlieben; Menschen und Dinge, die meine 
Sympathie haben; was ich gerne mag)
Was mir auf den Magen drückt...    (aktuelle Befürchtungen; was ich nicht 
gerne mag oder mache)

Worauf ich stehe...    (Überzeugungen, Wertvorstellungen, Leitsätze)

Die Felder sollen nun mit Zeichnungen und Stichwörtern gefüllt werden.
Die einzelnen Felder können mit Symbolen (Kopf, Herz, Magen, Füße) gekenn-
zeichnet sein.

Auswertung
Danach werden die Plakate vorgestellt. Entweder stellt jede Person gleich ihr 
ganzes Plakat vor oder zuerst alle das Kopffeld, dann alle das Herzfeld usw.

Bewertung
Die Symbolsprache (was mir am Herzen liegt...) ist sehr anregend.
Die Einzelnen haben ausgiebig Zeit, sich gut auf die eigene Vorstellung in der 
Gruppe vorzubereiten.
Wenn die Plakate nebeneinander aufgehängt werden, ist ein guter Überblick 
über die Gesamtgruppe möglich. 

Teilnehmer
beliebig 

Dauer
40-60 Minuten 

Material
Papier mit vier Feldern: Kopf,  

Herz, Magen, Füße
Stifte 

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Kennenlernen

Was mir im Kopf 
herum geht ...

Was mir am 
Herzen liegt ...

Was mir auf den 
Magen drückt ...

Worauf 
ich 

stehe ...

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Auflockern

Alle, die ...

Zielsetzung
Auflockerung, kennenlernen

Beschreibung
Die Teilnehmer sitzen im Stuhlkreis, eine freiwillige Person steht in der  
Mitte. Diese denkt sich eine Eigenschaft oder eine Tätigkeit aus, die mit 
den anderen Teilnehmern in Verbindung gebracht werden kann, z. B. 
„Alle, die grüne Socken anhaben ...“ oder „Alle, die heute schon geküsst 
worden sind ...“. 
Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, müssen die Plätze tauschen. Die  
Person in der Mitte versucht, auch einen Platz zu erhaschen. 
Wer übrig bleibt, ist der nächste „Freiwillige“ und darf sich etwas Neues  
ausdenken.

Teilnehmer
10 - 25 

Dauer
10 Minuten 

Material
Stuhlkreis 

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Auflockern

Aufstehen

Zielsetzung
Auflockerung und Kooperation

Beschreibung
Jeweils zwei Gruppenmitglieder - nach  
Möglichkeit gleich groß - sitzen sich auf 
dem Boden gegenüber. 
Die Fußspitzen berühren sich, die Knie sind leicht angewinkelt, beide  
fassen sich an den Händen.
Nun soll das Paar gemeinsam zum Stehen kommen, indem beide sich  
gegenseitig hochziehen und gleichzeitig vom Boden abheben.  
Haben sie es geschafft, suchen sie sich ein neues Paar und probieren das  
Aufstehen zu viert, dann zu sechst, ... 
Die ganze Gruppe zum Aufstehen zu bringen ist allerdings sehr schwierig! 

Variante
Rücken an Rücken
Die zwei Personen stehen Rücken an Rücken haken sich an den Armen ein. 
Sie versuchen nun sich gleichzeitig und gemeinsam hinzusetzen. Und wieder 
aufzustehen.

Teilnehmer
ab 4 

Dauer
10 Minuten 

Material
ohne 

HINWEIS

Diese Übung ist nur dann mög-
lich, wenn man sich gegenseitig 
beim Setzen und Aufstehen aktiv 
unterstützt.

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Zusammenarbeit

Magischer Stift

Zielsetzung 
Kooperation und Kommunikation

Vorbereitung
An den Stab oder Besenstil wird unten ein dicker Stift, z.B. ein Edding festge-
bunden. Für jede mitspielende Person wird eine Schnur an den Stab geknotet. 
Die Übung wird schwieriger und erfordert größere Kommunikation, wenn 
möglichst wenig Fäden in der Mitte des Stiftes angebracht werden. Die meisten 
sollten oben und unten befestigt werden. Je weiter außen der Faden gehalten 
wird, desto schwieriger wird es.

Beschreibung 
Die Gruppenmitglieder halten einen „magischen Stift“ an Fäden fest.  

Jede Person bekommt einen Faden/eine Schnur in die Hand.  

Aufgabe ist es, mit dem Stift auf ein Plakat ein vorgegebenes Wort (z.B.  
passend zum Thema) zu schreiben. 
Dabei müssen alle Teilnehmer die ganze Zeit mit ihren Händen die Fäden  
gespannt halten. 
Die Leitung kann die benötigte Zeit stoppen, anschließend kann die  
Gruppe im 2. Durchgang versuchen ihre Zeit zu verbessern.

Varianten
Labyrinth: der Stift soll sich durch ein vorgezeichnetes Labyrinth bewegen.

Schweigend: während der Übung darf nicht miteinander geredet werden. 

Wettbewerb: zwei Kleingruppen treten gegeneinander an.

Zurück zum Start: wenn der Stift den Boden verlässt, muss die Gruppe neu 
beginnen.

Teilnehmer
5 - 10 

Dauer
10 Minuten 

Material
ein dicker Stab/Besenstil 

je Person eine Schnur 

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Zusammenarbeit

Bewertung 
Diese Methode eignet sich als lebendiger und kurzer Einstieg in das Thema 
„Gruppe, Gruppenprozesse und Zusammenarbeit“S sehr gut und kann mit 
Gruppen jeden Alters durchgeführt werden. 

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Auswerten

Koffer und Papierkorb

Zielsetzung
Offene Auswertung einer Veranstaltung oder eines Seminars 

Beschreibung
Die Leitung stellt einen Papierkorb und einen Koffer in die Mitte des  
Raumes und erklärt Folgendes:

Alles Ärgerliche, Negative oder Erinnerungen, die man hier lassen will,  -
werden in den Papierkorb geworfen. 
Die positiven Eindrücke, schönen Erlebnisse oder lehrreichen Erfah- -
rungen kommen in den Koffer. 

Die Teilnehmer können nun auf vorbereiteten Zetteln ihre Rückmel- 
dungen zur Veranstaltung, zum Programm, zur Gruppe, zur Leitung und 
dem Rahmen (Verpflegung, Organisation u. Ä.) schreiben (jeweils einen 
Gedanken auf einen Zettel). 
Nacheinander stellen die Einzelnen ihre Rückmeldungen vor und sortie- 
ren diese dem Papierkorb oder dem Koffer zu. 
Im Anschluss an die Vorstellung können sich die Teilnehmer ihre Zettel  
wieder aus dem Koffer nehmen, um sie 
selbst einzustecken. 
Die Zettel im Papierkorb wirft die  
Leitung weg.

Bewertung
Einfache, offene Form der Reflexion - der 
Klassiker

Teilnehmer
bis 15 

Dauer
30-60 Minuten 

Material
Papierkorb 

Koffer 

Zettel, Stifte 

HINWEIS

Die Methode eignet sich auch zur 
Zwischenreflexion: Im Anschluss 
an die Vorstellung der Rückmel-
dungen kann die Frage stehen: 
Wie vermeiden wir den „Müll“ 
zukünftig? Was können wir ver-
bessern?

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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Auswerten

aus: Aus dem Ärmel geschüttelt. Methoden für die Gruppenarbeit I. 
KLJB-Landesstelle. München, 2010. www.landjugendshop.de
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