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Das Training beziehungsweise der Workshop, an dem eine Gruppe von etwa 6 
bis 15 Personen teilnimmt, ist das typische Anwendungsfeld der hier vorgestell-
ten Lernprojekte. Aber auch Großgruppen-Events, bei denen mehrere Teams 
auf kooperatives Arbeiten vorbereitet werden sollen, finden in den Lernprojek-
ten die geeigneten Handlungsräume für künftige Aufgaben. Einzelprojekte mit 
identischer oder komplementärer Struktur können so kombiniert und mitei-
nander verzahnt werden, dass die spätere Organisationsstruktur in den Lern-
projekten rekonstruiert oder auch vorweggenommen wird. Ebenfalls geeignet 
sind große Kick-Offs oder Tagungen, bei denen entweder im Stationssystem 
verschiedene Projekte absolviert werden oder eine Reihe von Teams Einzelauf-
gaben erfüllen, die wiederum in ein zusammenhängendes Szenario integriert 
sind. In etlichen Accessment-Center kommen zunehmend Lernprojekte zum 
Zuge. Die Potenziale sind hier noch lange nicht ausgeschöpft.

In Bezug auf Einsatzmöglichkeiten und Themen, die mit der vorgestellten 
Methode bearbeitet werden können, mag der unbefangene Betrachter erst ein-
mal seine Schwierigkeiten haben: Auf einer Weiterbildungstagung geriet ich in 
einen Disput mit einem konstruktivistischen Bildungstheoretiker, der sich in 
seinen Praxisbeispielen einzig auf virtuelle Lernwelten und hier besonders auf 
»Distance Learning« bezog. Ein Personalentwickler eines großen deutschen Un-
ternehmens sprach mich anschließend auf meine Gegenposition an und fragte 
mich, was ich konkret unter Lernen mit Kopf, Herz und Hand verstünde. Ich 
beschrieb ihm kurz die Gestalt der Lernprojekte, worauf er erwiderte, dass das 
wohl eine sehr spezielle Methode sei, die man nur in besonderen Fällen anwen-
den könne. Ich antwortete ihm, dass genau das Gegenteil richtig ist: Potenziell 
eignen sich alle Veranstaltungen, in denen »soft factors« eine Rolle spielen. Die 
Palette reicht von Kommunikations- und Führungsseminaren über Trainings 
für neu gebildete oder bestehende Teams, Klausuren zu Qualität oder Kunden-
orientierung bis hin zu Workshops zu Projekt- und Konfliktmanagement.

In all diesen Veranstaltungen sind die hier vorgestellten Lernprojekte natür-
lich immer nur ein Teil des Ganzen. Wie noch zu zeigen sein wird, können sie 
beispielsweise am Beginn eines Seminars Impulse setzen, im weiteren Verlauf 
einen abstrakten Diskurs fassbar machen und konturieren oder am Ende ei-
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nes Workshops einen symbolischen und dennoch inhaltlich anspruchsvollen 
Schlusspunkt setzen.

Keinen Sinn macht es allerdings, ein Lernprojekt an das andere zu reihen. 
Das wäre wenig mehr als »action hopping«. Die Projekte und Szenarien wirken 
dann am stärksten und nachhaltigsten, wenn sie sich auf eine dienende Funk-
tion im Sinne des Zweckes der Veranstaltung beschränken.

Im Umkehrschluss kann gefolgert werden, dass Lernprojekte auf Incentives 
normalerweise fehl am Platze sind. Wenn allein der Spaß- oder »Kickfaktor« 
als Maßstab für die Güte der Veranstaltung herhalten muss, dann eignen sich 
jede Art von Showelementen, einschließlich trendiger Natursportarten wie 
Klettern, Canyoning und Rafting oder auch Hochseilgärten besser als Projekte, 
bei denen Handlungs- und Erfahrungslernen im Vordergrund stehen.

Doch nun soll Schluss sein mit abstrakter Theorie! Auch Sie lieber Leser, der 
sich bis hierhin mitziehen ließ in die Konzeptionierung der erlebnisorientierten 
Lernprojekte, sind eingeladen, nun in die viel sinnlichere Praxis einzutauchen, 
Lernprojekte auszuwählen und solche selbst zu konstruieren für den eigenen 
beruflichen Handlungszusammenhang.

»Action hopping« 
macht keinen Sinn!
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Die einzelnen Lernprojekte sind nicht systematisch geordnet (weil sie sich oh-
nehin kaum in ein System pressen ließen), sondern eher locker aneinanderge-
reiht. Kleine, kürzere und weniger komplexe Lernprojekte stehen am Anfang 
des folgenden Kapitels. Größere, länger dauernde, aufwendigere und auch 
komplexere Szenarien beschließen den zweiten Teil dieses Buches.

Bei der Auswahl habe ich mich einerseits von meinen eigenen Vorlieben 
und andererseits von den einschlägigen Quellen leiten lassen. Empfehlenswert 
sind vor allem diese zwei Bücher: 

Kölsch, H./Wagner, F.-J.: Erlebnispädagogik in der Natur. Ernst Reinhardt,  ●

München 22004 und
Gilsdorf, R./Kistner, G.: Kooperative Abenteuerspiele. Kallmeyer, Seelze-  ●

Velber 2003.

Ich möchte möglichst viele neuere, in der Literatur noch nicht ausgewalzte 
und in der Weiterbildungsszene (noch?) unbekannte Lernprojekte vorstellen. 
Wo ich auf Bekanntes zurückgreife, ist damit der Anspruch verbunden, eine 
interessante Variation eines Themas beizusteuern oder etwas Eigenständiges 
und Originelles hinzuzufügen.

Haben Sie die Gebrauchsanweisung Ihres DVD-Rekorders beim 
ersten Lesen verstanden?

Wenn Sie mit »Ja« antworten, können Sie diesen Absatz getrost überspringen. 
Wenn nicht, dann will ich Sie an Bertrand Russel verweisen, der gesagt hat, dass 
eine Kombination von Genauigkeit und Verständlichkeit unmöglich ist. So ent-
schied ich mich bei der Beschreibung der folgenden Lernprojekte im Zweifel für 
Letzteres, was zur Folge hat, dass sich nicht alle Details beim ersten Durchlesen 
erschließen. Aber warum sollte es Ihnen besser ergehen als all jenen Akteuren, 
die Jahr für Jahr mit Lernprojekten traktiert werden? – … und trotzdem oder 
gerade deshalb ihren Spaß damit haben.

Lassen Sie sich also nicht gleich entmutigen! Ein ganz simples Kartenspiel, 
das ich kürzlich auf eine Empfehlung hin kaufte, wird in einem Beiheft mit 
zwölf Seiten erklärt. Und die Gebrauchsanweisung meines neuen Mobiltele-
fons umfasst 125 eng bedruckte Seiten.

Einen raschen Überblick sollen Ihnen die zwei Seiten der Projektbeschrei-
bung verschaffen. Sie finden dort alles Wichtige zu Personenzahl, Räumlichkei-
ten bzw. Platzbedarf, Material und Zeitbedarf sowie eine kurze Charakteristik. 
Im Einzelnen bedeutet dies:

Reihenfolge
 und Auswahl

Genau oder
 verständlich?

Überblick
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Akteure ●

Unter Akteuren werden alle Personen verstanden, die direkt in das Projekt 
einbezogen sind. Die angegebene Zahl ist nach unten nur schwer variierbar. 
In modifizierter Form kann das Projekt in der Regel jedoch auch mit mehr 
Teilnehmern durchgeführt werden. Weitere Funktionen (Beobachtung, 
Controlling) sind bei etwa der Hälfte der Projekte zusätzlich angeführt.
Räumlichkeiten bzw. Platzbedarf ●

Alle Projekte können in Seminar- oder Büroräumen durchgeführt werden. 
Die meisten eignen sich ebenso für den Außenbereich. Bei Projekten mit 
größerem Raumbedarf macht es Sinn, ins Freie zu gehen, wenn das Wetter 
trocken und nicht zu kalt ist. Im Anhang finden sie eine Checkliste, die Ih-
nen die Ortswahl erleichtern soll.
Material ●

Die angegebenen Materialien lassen sich meist leicht organisieren. Einige 
komplexere Projekte erfordern dagegen einige Vorarbeit, die sich jedoch 
schnell amortisiert. Mit etwas Improvisationsgeschick schafft man es ei-
gentlich immer, fehlende Utensilien zu ersetzen oder die Aufgabenstellung 
entsprechend anzupassen. Im Anhang finden Sie dazu eine Übersicht.
Zeitbedarf ●

Angegeben ist jeweils die ungefähre Zeitspanne vom Beginn der Instruk-
tion bis zum Ende der Auswertung. Es sind dies Erfahrungswerte, die im 
Einzelfall sowohl nach oben wie nach unten variieren können.

Die daran anschließenden Seiten sollen Sie möglichst detailliert über die Vor-
bereitung, Instruktion und Moderation, über eventuell notwendige Interven-
tionen und (zu delegierende) Beobachtungsaufgaben sowie über Auswertung 
und Sicherheitsaspekte informieren. Die wörtlichen Textvorschläge für den 
Trainer sind jeweils kursiv gesetzt.

Bei der Auswertung ist den einzelnen Projekten jeweils ein bestimmtes Ver-
fahren beziehungsweise eine bestimmte Methode zugeordnet. Je nach persön-
licher Präferenz können Sie diese natürlich zwischen den einzelnen Projekten 
verschieben. Nutzen Sie dazu die Übersicht im Anhang!

Im dritten und vierten Teil des Buches (s. S. 125 und S. 143) wird ausführlich 
auf die von der Vorbereitung bis zur Auswertung reichenden methodischen 
und didaktischen Aspekte eingegangen. Insofern dürfte es sich durchaus loh-
nen, zwischen Projektbeschreibungen und der sie unterfütternden praxislei-
tenden Theorie im dritten und vierten Teil hin und her zu springen.

Vorbereitung, 
Instruktion, 
Moderation bzw. 
Intervention

Methodische und 
didaktische Aspekte
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6 bis 25 Personen.

Außerhalb eines Stuhlkreises sollte möglichst noch ein knapper Meter Abstand 
zu Wand, Fenster oder Tür frei sein.

Stühle (oder Sessel) – im Kreis angeordnet. Der Abstand von Stuhl zu Stuhl 
beträgt maximal einen Meter.

10 bis 15 Minuten.

1. Stühle kippen

Akteure

Räumlichkeiten 
bzw. Platzbedarf

Material

Zeitbedarf
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Für alle Akteure stehen – angeordnet zu einem Stuhlkreis – Sitzgelegenhei-
ten bereit. Nur: Als solche kommen sie nicht zum Einsatz. Die Akteure stehen 
vielmehr hinter je einem Stuhl oder Sessel und balancieren diesen auf seinen 
vorderen Beinen aus. Sodann haben sie die Aufgabe, das »Gerät« von ihrem 
Nachbarn zu übernehmen und schließlich den Kreis einmal zu umrunden, 
ohne dass ein Stuhl umfällt.

Bei diesem Miniprojekt schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: Als ers-
te Aktion eines Workshops oder Seminars kann ohne große Worte verdeutlicht 
werden, dass die Veranstaltung nicht als Vortrags- und Diskussionsmarathon 
geplant ist. Zum anderen erhält der Trainer einen ersten, wenn auch groben, 
diagnostischen Anhaltspunkt, wie die Gruppe (inter)agiert. Außerdem wird – 
vor allem dann, wenn sich die Akteure nicht kennen – das meist steife Klima 
einer Anfangssituation ein Stück weit aufgelöst.

Es stehen so viele Stühle wie Mitspieler im Kreis. Jeder Akteur stellt sich hinter 
einen Stuhl, fasst diesen mit einer Hand an der Lehne und kippt ihn in Rich-
tung Mittelpunkt des Kreises. Die Aufgabe besteht nun darin, dass alle Akteure 
den Stuhlkreis umrunden, ohne dass ein Stuhl wieder auf seine vier Beine fällt 
oder umstürzt. Dabei darf nur eine Hand benutzt und nur jeweils ein Stuhl 
berührt werden. Es dürfen weder Hilfsmittel verwendet, noch die Position der 
Stühle verändert werden.

Das Miniprojekt ist dann zu Ende, wenn alle wieder an ihrem Ausgangs-
punkt stehen und kein Stuhl zu Boden ging oder in die normale Sitzposition 
fiel. Strengere Variante: Kein Klappern darf zu hören sein.

Bei einem Fehler geht jede Person zurück an »ihren« Stuhl und alles be-
ginnt von vorn.

Prinzipiell ist Zurückhaltung angesagt! Allerdings tendieren manche Gruppen 
dazu, die Regel, dass bei einem Fehler alles wieder von vorne beginnt, nicht 
ernst zu nehmen. Dann ist es ratsam, dass der Trainer die Akteure an ihre Aus-
gangspositionen zurückschickt.

Charakteristik

Vorbereitung und 
Instruktion

Moderation bzw. 
Intervention
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Wird mit diesem kleinen Projekt ein Workshop oder ein Seminar gestartet, 
sollte es der Trainer den einzelnen Akteuren beziehungsweise der Gruppe 
überlassen, was als Fehler zu werten ist. Wenn ein Stuhl für einen winzigen 
Augenblick auf allen vier Beinen steht und es dabei hörbar klappert, gewinnt 
oft die Haltung »Hat ja niemand gehört!« die Oberhand. Ich persönlich greife 
dann nicht sofort ein, sondern warte mit meiner Intervention auf eine etwaige 
Reaktion der Gruppe.

Die Reflexion sollte nicht zum starren Ritual verkommen, das obligatorisch 
jeder Aktion folgt. Insofern verzichte ich beim »Stühle kippen« manchmal da-
rauf. Etwa dann, wenn nach einer chaotischen Anfangsphase, bei der die Stühle 
wild durcheinanderpurzeln, ein gemeinsamer Rhythmus gefunden wird, der 
rasch zum Erfolg führt.

Wenn allerdings mehrere Personen um die informelle Führerschaft konkur-
rieren oder niemand den Taktstock ergreifen will, kann es zahlreiche, manch-
mal zermürbend viele Versuche lang dauern, bis die Aufgabe gelöst ist. 

Auswertung
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Der Trainer könnte in diesem Fall – mit Blick auf die Gruppenkultur (oder 
seine eigenen Projektionen) – in spekulativer Weise nachfragen: 

Welche positiven und negativen Effekte sind zu erwarten, wenn eine Grup- ●

pe keine oder mehrere Leitungspersonen hat? Wann ist Leitung erforder-
lich?
Wie können Leitungspersonen ihre Akzeptanz in wenig strukturierten, un- ●

übersichtlichen Situationen erhöhen?
Wie geht man mit dem »Sündenbock« um, der kurz vor dem Ziel patzt,  ●

sodass alles wieder von vorne beginnt?
Welche Rolle spielt Zeit bei Projekten, die auf ein »Null-Fehler-Prinzip«  ●

gründen?

Dass damit unter Umständen bereits ein »größerer Koffer« geöffnet wird, sollte 
sich der Trainer bewusst sein. Denn: Ausufernde Diskussionen zu Beginn sind 
selten ergiebig.


