
Gruppechefformatioun  vum 13. + 14.3.2021 um Neihaischen 
 
Hand – Out Sessioun : Teambuilding/Gruppe leeden 
 
Robotor 
 
Spielort:  Draussen 
Alter:    ab 12 Jahren 
Gruppen:  min. 6 Personen 
Zeit:    ca.15  bis 30 Minuten 
Materialien:  Schwimmnudeln 
 
Und so geht’s: 
Es werden 3er Gruppen gebildet, davon sind 2 Leute „Roboter“ und stehen 
Rücken an Rücken gegeneinander.  
Die dritte Person ist der „Mechaniker“, dem es gelingen soll, dass die Roboter sich 
gegenüber stehen.  
Dafür soll man folgende Kommandos verwenden: 
Tippen auf die rechte Schulter: der Roboter geht nach rechts. 
Tippen auf die linke Schulter: der Roboter geht nach links.  
(à Aktion anhand der Schwimmnudel an die Corona-Hygienevorgaben angepasst) 
 

Die zwei Ebenen der Interaktion 
 
Wo immer Menschen zusammenleben, arbeiten und kommunizieren,spielen sich 
Interaktionen auf zwe iEbenen ab. 
 
Die Sachebene deckt dabei organisatorische Dinge ab (Arbeitsaufträge, 
Strukturen, Inhalt, sachliche Informationen). Sie sind i.d.R.durch Sprache und 
Zahlen relativ klar abzubilden und folgen dem Prinzip der Sachlogik, d.h. 1+1=2. 
 
Die zweite, weitaus größere psychosoziale Beziehungsebene wird durch 
Emotionen, Erwartungen, Übertragungen und Projektionen bestimmt. 
Sie ist i.d.R. sehr viel schwerer wahrnehmbar, oft uneindeutig und schwer in Worte 
zufassen. 
Beide Ebenen stehen in ständigem Austausch und beeinflussen sich gegenseitig. 
Jedoch hat die Beziehungsebene weitaus größeres Gewicht. Wer Gruppen leitet 
und Lernprozesse in Gang bringen möchte, kann sich demnach nicht nur auf die 
Sachebene beschränken, sondern auch bewusst die psychosoziale Ebene 
wahrnehmen und gestalten. Zumal innerhalb des Pfadfindertums nicht nur 
Sachwissen vermittelt, sondern vor allem Emotionen(Staunen,Freude) und Haltung 
gegenüber der Mitwelt entwickelt werden soll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Glastransport mit Plane 
Spielort:  Draussen 
Alter:    ab 12 Jahren 
Gruppen:  min. 8 Personen 
Zeit:    ca.15  bis 30 Minuten 
Materialien:  Wasser, Glas, grosse Plane 
 
Und so geht’s: 
Wir stellen uns alle um eine große Plane, in der Mitte steht ein Glas mit Wasser 
gefüllt. 
Aufgabe:  
Gruppe soll sich um die Plane stellen, Plane hochheben, ohne dass das Glas umfällt 
und ohne dass ein Tropfen rausläuft.  
Mit Hilfe der Plane das Glas auf einen vorher festgelegten Platz transportieren.  
Die Plane darf nicht gefaltet werden und es darf sich keiner auf die Plane setzen. 
 
Der Spielleiter beobachtet die Gruppe und schaut wer was tut, wie die Gruppe 
untereinander funktionniert. 
Diese Art von  Spielen sind auch sehr spannend für den Spiel/Gruppenleiter, er 
muss immer eingreifen können, und wenn es gar nicht klappt, kann es auch zum 
Abbruch des Spiels kommen. In dem Fall kann man Tipps geben. 
Wie viel lässt du als Spiel/Gruppenleiter los oder hältst du fest?  
Muss die Gruppe das Spiel lösen?  Wann ziehst du dich zurück? 
Wenn der Spiel/Gruppenleiter merkt, dass das Spiel läuft, kann er sich 
zurückziehen und die Teilnehmer beobachten. 



 
 
Themenzentrierte Interaktion TZI Modell 
 
Die deutsche Jüdin Ruth Cohn entwickelte ab 1955 in den USA die TZI. Cohn 
(eigentlich Psychotherapeutin) suchte nach einer Methode, mit welcher Menschen 
persönliches Wachstum ermöglicht wird. 
Vor diesem Hintergrund hat sie ein gruppenpädagogisches Konzept entwickelt, 
das darauf abzielt, dass bei der Gruppenarbeit persönliches Wachstum der 
einzelnen Gruppenmitglieder; soziales Lernen innerhalb der Gruppe und effektives 
Arbeiten an einem Thema miteinander verbunden werden. 
Nach ihrer Meinung hängt die Frage, ob das gelingt von verschiedenen Faktoren 
ab: 
dem ICH = (ganzheitlich betrachtete) Einzelperson 
dem WIR = die Gruppe 
dem ES = das (gewählte) Thema 
und dem GLOBE = Rahmenbedingungen. 
 
Das Modell 

 
Das verdeutlicht Cohn an einem Modell: Das Dreieck aus 
ICH, WIR und ES muss im Gleichgewicht sein, damit gut 
gearbeitet werden kann, d.h.:  
Die (körperlichen und emotionalen) Bedürfnisse der 
Einzelpersonen müssen berücksichtigt  
und Probleme auf der Beziehungsebene beachtet 
werden. Das Thema muss interessieren und verstanden 

werden  und die Rahmenbedingungen sollten sich nicht störend auf das Dreieck 
auswirken.  
Die verschiedenen Faktoren müssen gleichgewichtig beachtet werden. Wenn an 
einer Ecke des Dreiecks eine Störung auftritt, gerät das gesamte System aus dem 
Gleichgewicht und funktioniert nicht mehr. Es sollte ein dynamisches 
Fließgleichgewicht herrschen, sodass jede Ecke des Dreiecks mal im Vordergrund 
steht, insgesamt aber die Balance gehalten wird. 
 
Die Postulate 
Diese Balance im Dreieck wird laut Cohn erreicht, soweit die beiden folgenden 
Postulate berücksichtigt werden. 
Be your own chairman! oder Übernimm selbst die Verantwortung für Dich! 
(jede/r für die eigenen Bedürfnisse) 
Störungen haben Vorrang! und müssen geklärt werden, bevor am Thema weiter- 
gearbeitet werden kann 
In beiden Fällen ist Aufmerksamkeit notwendig (für eigene Bedürfnisse, für 
Störungen jeglicher Art) 
 
 
 
 


