
Wie gehe Ich mit Neuem um? 
 

Materialien: 

 Zeitschriften 

 Buntstifte, Filzstifte 

 Flip-Chart-Papier 

 Scheren 

 Zeichenkarton (A3) 

 Verschiedenfarbige Edding-Stifte 

 Zeichenblock  

 Karteikarten 

 Kugelschreiber 

 

Wetterbericht 

Zweck: Vorstellungs- und Abschlussrundengestaltung 

Die Teilnehmer werden angehalten eine „ganz normale“ Gruppensitzung abzuhalten. 

Die Bedingung ist lediglich, dass sich die Gruppenmitglieder bei der Beschreibung der aktuel-

len Situation an Analogien aus dem Wetterbericht halten. 

Das gelingt in der Vorstellungsrunde noch recht gut, da jeder in der Lage sein sollte, sein mo-

mentanes Befinden in einer Wettersituation zu beschreiben. 

Im Verlauf können die Metaphern für Wetterbedingungen auf Lebenssituationen und Wetter-

kapriolen übertragen werden. 

Bsp.: „Ich habe geglaubt in der Wüste zu sein. Dabei war weniger das Durstgefühl entschei-

dend – sondern die Einsamkeit… und die Kälte in der Nacht…“ 

Erweitert kann ein Wetterbericht der vergangenen Woche erstellt werden – der heutige Tag – 

und zuletzt eine Wetterprognose für die künftige Woche! 

Auch für die Abschlussrunde sind Wetteranalogien angeraten. Hier kann ein extra Augenmerk 

auf die Veränderung des „Klimas“ geachtet werden. 

Wirkung: den Teilnehmern fällt es leichter über eigene Gefühle und Lebenssituationen zu reden, 

wenn sie mit einem gewissen bildlichen Abstand beschreiben werden. Außerdem lernen sich 

so die Gruppenmitglieder auf eine neue Art und Weise kennen. 

Aufgabe der Beobachter: Die Beobachter sollen grundlegend auf die Veränderungen im Ver-

halten der Teilnehmer achten: 

Widerstände zu Beginn/Wie viele lassen sich gleich darauf ein/Wie wird das Angebot ange-

nommen? – Wie verändert sich die Stimmung und in welche „Richtung“ – Für wie schwierig 

wird das „Experiment“ angesehen? 

 

 

 

 

 

 

 



Stumme Unterhaltung 

Zweck: bildliche Darstellung der Gruppendynamik und des Rollenverhaltens 

Die Teilnehmer bekommen eine Rolle Flip-Chart-Papier und dürfen sich ab der Entgegen-

nahme nicht mehr Unterhalten. Auch eine nonverbale Unterhaltung soll ab nun unterbleiben. 

Mimische- und körperliche Zeichen sollen unterbleiben. 

Ab nun werden die Teilnehmer nur noch schriftlich kommunizieren. D.h. jede Interaktion findet 

auf dem Flip-Chart-Papier statt. Dafür bekommt jedes Gruppenmitglied einen andersfarbigen 

Stift, um eine Zuordnung zu ermöglichen. Sie sollen versuchen gemeinsam eine Geschichte zu 

schreiben (Thema egal), wobei persönliche „Unterhaltung“ und Geschichte im zeitlichen Ver-

lauf fortfolgend geschrieben werden. 

Bsp.: „Ich weiß nicht was ich schreiben soll!“ – „Dann schreib halt auch nichts!“ – „Hast Du 

eine Idee, was für eine Geschichte wir schreiben können?“ „Wer ist Du? -Ich etwa?“…. 

Wirkung: Die Teilnehmer erkennen an einem praktischen Beispiel, wie unzureichend schriftli-

che Mitteilungen sein können und damit – wie aufwendig Kommunikation sich gestaltet, wenn 

einige der üblichen/alltäglichen Interaktionsmöglichkeiten wegfallen. 

Weiterhin lassen sich an Hand des „Schriftbilds“ die Dynamik, der Prozess und die Rollen der 

einzelnen Gruppenmitglieder deuten. 

Aufgaben der Beobachter: der Beobachter ist gleichsam Kontrolleur der Vorbedingungen und 

dass diese eingehalten werden. Ansonsten siehe oben. 

 

Motive: 

Zweck: bewusste Orientierung über die eigenen Ziele 

Die Teilnehmer sollen eine Collage über Ihre persönlichen Motive erstellen (Jeder für sich), die 

sie jede Woche zum Gruppenabend kommen lässt. Welchen Antrieb habe ich? Was und wer 

erwarten mich? Wie gehe ich Emotional hin und wie komme ich gefühlsmäßig  zurück? 

Wirkung: den Teilnehmern wird durch die Visualisierung auf einer „Neuen“ ebene bewusst, 

was die Selbsthilfegruppe für eine Bedeutung für sie hat. 

Die Ergebnisse sollen in der Gruppe diskutiert werden. 

Aufgabe des Beobachters: Legt ein Augenmerk auf die zwischenmenschliche Kommunika-

tion – Kann des anderen Motiv stehen gelassen und unkommentiert angenommen werden? An-

sonsten wie oben. 

 

Wer bin ich? 

Zweck: kennenlernen, Auseinandersetzung mit der eigenen Person 

Die Teilnehmer bekommen je ein großen Bogen Papier und sollen ein persönliches Wappen 

erstellen/zeichnen. Dazu erhalten sie verschiedene Zeichenmaterialien. Folgende Fragestellun-

gen können das Thema erleichtern. 

 Was mache ich beruflich? 

 Was sind meine Stärken? 

 Was sind meine Symbole (Tier/Pflanze/Bauwerk) 

Die Teilnehmer stellen sich Ihr Wappen gegenseitig vor. 

Weiterführend kann in einer Gruppe auch gemeinsam ein individuelles Wappen der SHG ge-

zeichnet werden. 



Wirkung: Selbstdarstellung auf andere Art – die Teilnehmer beschreiben ihre Besonderheiten. 

Kreativförderung und Spaß an der eigenen Person. 

Als Gruppenarbeit – die Auseinandersetzung mit der Besonderheit der SHG und ihrem spezi-

ellen Charakter. 

Aufgabe des Beobachters: Legt ein Augenmerk auf die zwischenmenschliche Kommunika-

tion – Kann des anderen Motiv stehen gelassen und unkommentiert angenommen werden? An-

sonsten wie oben. 

 

Neu 

Zweck: neue Mitglieder und Außenseiter integrieren 

Der selbstbewussteste Teilnehmer der Gruppe wird ausgewählt. Er soll einen „Neuen“ spielen, 

der sich seinen künftigen Mitgliedern vorstellen will. Dieser Teilnehmer wird kurz vor die Tür 

geschickt. Der Beobachter instruiert nun die anderen Teilnehmer über die weitere Vorgehens-

weise. Die Anwesenden sollen durch den Raum gehen, sich begrüßen (viell. umarmen), Small 

Talk halten und sich die Hände schütteln. Wenn der „Neue“ den Raum betritt und versucht 

seiner Rolle entsprechend auf die anderen zuzugehen, um mit den anderen ins Gespräch zu 

kommen, sollen sie ihn ignorieren. Sie sollen ihn nicht begrüßen und jedem Kontaktversuch 

von ihm aus dem Weg gehen. 

Die Rolle kann hernach von einem anderen übernommen werden. 

Im Austausch wird über die eigenen Gefühle in der jeweiligen Rolle geredet. Wie ist es mir in 

der Rolle ergangen?  Ist mir so etwas auch schon mal im realen leben geschehen und wie bin 

ich damit umgegangen? 

Wirkung: Wie fühlt sich ein gegenüber, wenn er nicht wahrgenommen wird und „kaltgestellt“ 

wird. Viele sind sich ihrer Verhaltensweisen mit dem „Neuen“ gar nicht bewusst und so kann 

nachhaltig auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden. 

Aufgabe des Beobachters: Er übernimmt die Koordination und Einteilung. Weiterhin schaut 

er auf die emotionale Befindlichkeit der Teilnehmer und insbesondre auf jene, des „Außensei-

ters“ 

 

Au wehe 

Zweck: Frust raus lassen 

Der Beobachter bittet die Teilnehmer alle gleichzeitig zu jammern, zu stöhnen und zu wehkla-

gen. 

Wirkung: dieses Spiel kann enorm gut tun und ist immer dann sinnvoll, wenn die Gruppe ge-

frustet ist und ohnehin schon viel gejammert wird. Es holt den momentanen Status der Gruppe 

in den Fokus und kann dazu beitragen, den „wahren“ Gründen der Enttäuschung auf spielerisch-

spaßige Art und Weise auf den Grund zu gehen. 

Aufgabe der Beobachter: Die Beobachter sollen grundlegend auf die Veränderungen im Ver-

halten der Teilnehmer achten. Wie ändert sich die Stimmung im Team? Wie Kann nach der 

„Jammerorgie“ über die Themen gesprochen werden (Argumentation)? 

 

 

 

 



Buchstabenphantasie 

Zweck: Gruppenzusammenhalt durch das Lösen einer gemeinsamen Aufgabe 

Jeder Teilnehmer schreibt die Buchstaben seines Vornamens untereinander. Die Buchstaben 

jedes Namens sollen den Anfang von Wörtern bilden, die zusammen einen sinnvollen Satz er-

geben. Die Gruppenmitglieder tüfteln gemeinsam an den Sätzen. 

Bsp.:  M = Mein 

 O = Onkel 

 N = Norbert 

 I = ist 

 K = kein 

 A = Architekt  

Als Steigerung können die Namen zusammengelegt werden und sich auf die Selbsthilfe bezie-

hen. 

Wirkung: die Mitglieder der gruppe lernen miteinander zu arbeiten, und versuchen gemeinsam 

zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das Spiel fördert die Zusammenarbeit und die Kreativität 

des einzelnen kommt hierbei gut zum Tragen. 

Aufgabe des Beobachters: schaut das die Zielsetzung nicht aus den Augen verloren geht. Wer 

bringt sich am meisten ein – wie wird das „Neue“ angenommen. Wie wird mit Konfusionen 

und Konflikten bei der „richtigen“ Wortwahl  und dem „richtigem“ Satzbau umgegangen. Wird 

ein »Sowohl-Als-Auch« zugelassen? 

 

Nachrichten 

Zweck: Sensibilisierung für eine wirkungsvolle, zielgerichtete Kommunikation, Kommunikati-

onsprozesse verständlich gestalten, die Denkmuster meines Gegenübers beachten 

Ein freiwilliger Teilnehmer bleibt im Raum – alle anderen verlassen diesen. Der Beobachter 

zeigt dem Freiwilligen ein Bild/Foto, und dieser hat ca. eine Minute Zeit, sich dieses einzuprä-

gen. Das Bild wird nun verdeckt. Nun kommt einer der Teilnehmer wieder in den Raum und 

ihm wird der Inhalt des Bildes aus dem Gedächtnis beschrieben. Es darf nur zugehört werden 

– Fragen sind keine erlaubt. Der Zuhörer wird nun zum Vermittler an den Folgenden Teilneh-

mer, der den Raum betritt usw. 

Sobald der Beobachter das Gefühl hat, dass vom ursprünglichen Bild (meist nach vier Über-

mittlungen) nicht mehr viel übrig ist, malt der Letzte seine Eindrücke von dem Bild auf ein 

Flip-Chart-Papier. Danach beginnt das Prozetere von neuem.  

Wirkung: die Flip-Chart-Ergebnisse werden immer wieder unterschiedlich sein. Die Teilneh-

mer können die Grundregeln gezielter und wirkungsvoller Kommunikation erarbeiten. Auf-

gabe des Beobachters: Bei zwei Beobachtern, kann sich einer auf die Übermittlung konzent-

rieren und auf die verschiedenen Arten der körpersprachlichen Kommunikationshinweise ver-

weisen. Ansonsten beachten die Beobachter die Einhaltung der Regeln, achten auf das Einlas-

sen und die Auseinandersetzung mit der Aufgabe der Teilnehmer  und stellen das Material zur 

Verfügung.  

 

 


