
Was hat das Team erlebt? 
Welches Verhalten, welche Ideen waren nützlich? 
Was war nicht hilfreich?
Wie war die Kommunikation?
Wie hoch war die Frustrationstoleranz?
Wie wurde kommuniziert?
Wie wurde auf Fehler reagiert?
Woran war der Zusammenhalt erkennbar?
Was hätte es noch gebraucht, um schneller / besser zum Ergebnis zu kommen.

In den letzten 20 Jahren habe ich mit vielen verschiedenen Teams als Coach arbeiten dürfen und - wie
Sie sich denken können - sehr viel erfahren und erlebt. Manchmal sind es gerade die vielen
Kleinigkeiten, die ein Team ausbremsen und die in einem geschützten Rahmen in Übungen und
Spielen sichtbar werden, so dass man daran arbeiten kann. 

Hier stelle ich Ihnen meine 11 besten Übungen für Ihr Team vor, die Sie auch ohne professionelle
Begleitung durch einen Trainer oder Coach durchführen können. Manche davon funktionieren auch
online - das erkennen Sie immer an diesem Symbol:

Gehen Sie nach der Übung in die Reflexion, zum Beispiel mit diesen Fragen: 

Und noch ein Tipp: Visualisieren Sie die Ergebnisse für Ihr Team!

Nun wünsche ich Ihnen spannende Erkenntnisse bei den Übungen, viel Vergnügen mit Ihrem Team
und einen starken Teamgeist!
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#1 Der Stern

Alle Teammitglieder verbinden sich die Augen und werden zu einem am Boden, in Schlangenlinien und
Schleifen liegenden Seil geführt. Die Aufgabe ist es, blind und in Teamarbeit das Seil aufzuheben,
gemeinsam zu halten und einen fünfzackigen Stern mit dem Seil bilden. Dabei muss das eine Ende des
Seils das andere Ende berühren. Das Team hat 10 Minuten Zeit. Was sich zunächst leicht anhört, entpuppt
sich schnell als ziemlich mühsam es geht um gute Kommunikation und Koordination.

#2 Das Puzzle

Bei diesem Spiel müssen die Teilnehmer ihre Verhandlungs- und Überzeugungsfähigkeiten einsetzen.
Absprachen zwischen den Teams und die Kooperation innerhalb des Teams sind entscheidend. Zur
Vorbereitung zerschneiden Sie ein Spielkartenset: Jede Karte wird diagonal in zwei Hälften zerschnitten.
Diese zerschneiden Sie wieder in zwei Hälften, so dass aus jeweils einer Spielkarte am Ende vier Dreiecke
entstehen. Die zerschnittenen Teile werden gemischt. Bilden Sie nun 2-4 Teams. Jedes Team erhält die
gleiche Anzahl an Kartendreiecken. Nun müssen die Teilnehmer zum einen innerhalb ihres Teams die
Spielkarten so schnell wie möglich zusammenfügen und zum anderen die fehlenden Stücke im Tausch mit
anderen Teams erwerben. Das Team, das nach 10 Minuten am meisten vollständige Karten zusammen
gepuzzelt hat, hilft den anderen Teams.

#3 Zugehört!     

Schreiben Sie unterschiedliche umstrittene Themen auf Karteikarten. Teilen Sie die Teilnehmer jeweils in
Zweierteams. Jeweils ein Partner zieht eine Karte und spricht 2 Minuten lang (ohne Unterbrechung!) über
seine Ansichten zu dem jeweiligen kontroversen Thema. Der andere Partner darf nichts sagen, sondern
hört seinem Partner genau zu. Anschließend hat der zuhörende Partner nur eine Minute Zeit zu
rekapitulieren, was sein Partner gesagt hatte, ohne jedoch seine Meinung zu vertreten. Danach
Rollentausch.
Die übrigen Teilnehmer beobachten das Geschehen. Anschließend Feedbackrunde. Dabei kann auch die
Frage diskutiert werden, welche Rolle den Teilnehmern leichter fiel und warum?

#4 Unbekannte Flugobjekte

Es wird ein Teamleiter benannt, der eine Anleitung für einen Papierflieger erhält. Die anderen
Teammitglieder erhalten jeweils ein sauberes Blatt Papier. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Nun
müssen die einzelnen Teammitglieder ihre Augen schließen und dem Teamleiter genau zuhören. Er
versucht durch Ansagen und Erklärungen die Teilnehmer so zu leiten, dass am Ende ein Papierflieger
entsteht. Die Teilnehmer müssen blind den Ansagen folgen. Am Ende können die Teilnehmer ihre zum Teil
sehr unterschiedlichen Ergebnisse vergleichen. 😊
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#5 Gerüchteküche

Jedes Teammitglied überlegt sich ein Detail über sich selbst, was er erzählen kann und möchte. Nach und
nach trifft er sich mit je einem anderen Teammitglied. Zunächst erzählt er seine Geschichte und erfährt die
des Gegenübers. Beim nächsten Zusammentreffen mit einem anderen Teammitglied werden nicht mehr
die eigenen Storys, sondern die bereits Erzählten weitergegeben. Interessant wird dann, was bei dieser
Abwandlung von „Stille Post“ am Ende herauskommt.

#6 Speed Dating

Das kann besonders im Onboarding-Prozess für neue Mitarbeitende hilfreich sein. Dazu tauschen sich in
verschiedenen Chaträumen jeweils zwei Teammitglieder für eine Minute zu vorgegebenen Fragen aus.
Beispielsweise: „Was war dein erster Job?“ oder „Welche Schwierigkeiten hast Du dabei überwunden?“
Solche Fragen lassen sich beispielsweise mit dem Online-Tool tscheck.in generieren. Anschließend
wechseln die Teilnehmer.

#7 Zen der Zahlen

Das Team soll von 1 aufwärts zählen, bis die Zahl der anwesenden Teilnehmer erreicht ist. Jeder Spieler
darf dabei genau einmal eine Zahl laut nennen. Es darf keine Reihenfolge oder erkennbare Muster oder
Hinweise geben, wer als nächstes die Zahl sagt. Absprachen unter den Mitspielern sind nicht erlaubt. Am
besten schließen alle die Augen. Sobald jedoch zwei Spieler gleichzeitig eine Zahl rufen, endet die Runde
und es geht wieder bei eins los.
Online-Variante: Alle Kameras werden ausgeschaltet und dann gezählt.

#8 Ball im Kreis 

Das Team stellt sich im Kreis auf, jeder bekommt einen Jonglierball. Als Warm up besteht die erste
Aufgabe darin, dass jeder seinen Ball von der rechten in die linke Hand wirft. Und wieder zurück. Nun
geht’s los: Alle werfen gleichzeitig ihren Ball weiter zum linken Nachbarn – und fangen den Ball von ihrem
rechten Nachbarn. Das Team muss einen kompletten Durchgang schaffen. 

#9 Teppich umdrehen

Das klingt leichter als es ist: Das Team steht auf einem Teppich. Nun muss es diesen umdrehen, ohne
dass dabei ein Spieler den Boden berührt. Auch andere Hilfsmittel sind verboten.



#10 Ab durch die Mitte

Zwei Gruppen stellen sich in einem (möglichst großen) Raum gegenüber. Jeder verbindet sich die Augen
und hält seine Hände auf Brusthöhe als „Stoßstange“, Handflächen nach außen.  Nun sollen beide Teams
durch die Raummitte auf die andere Seite gehen. Nach den ersten Erfahrungen und Auswertungen kann
noch eine bestimmte Zeit vorgegeben werden, in der jedes Team auf der anderen Seite angekommen sein
soll. Welchen Unterschied nehmen die Teams wahr wenn Zeitdruck dazu kommt?

#11 Ein-Wort-Geschichte

Es werden 4er oder 5er Teams gebildet und sie stellen sich im Kreis auf. Einer gibt den Titel für eine
Geschichte vor (z.B. Das gelbe Haus am See) und nun erzählen die Teams eine Geschichte, wobei jeder
immer nur ein Wort sagt. Die Erzählung folgt immer der Reihe nach. Die Geschichte geht so lange, bis ein
Ende gefunden ist, das das Team gut findet.
Am besten sollte jeder auch mit einer gewissen Spannung in der Stimme sprechen, so dass die Geschichte
spannend erzählt wird. Satzzeichen wie Punkt oder Komma zählen nicht als Wort und müssen auch nicht
extra genannt werden. Ansonsten zählt alles von Konjugationen bis zusammengesetzte Substantive als
Wort.
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In meinem Team-Workshop ...
lernen Sie noch andere sehr spannende und erhellende Übungen
kennen. Zum Beispiel „Der Teamkörper“ (auch online möglich) und
den „Action-Circle“. Diese Übungen sind jedoch zu komplex, um sie
hier zu beschreiben und bedürfen vor allem einer professionellen
Begleitung und Auswertung. 

Mehr Infos: https://nicolafritze.de/action-circle-komplexe-prozesse-im-
team-spielerisch-bewaeltigen/
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