
5. AKTIVITÄTEN ZUR TEAMENTWICKLUNG

5.1. ICEBREAKER

1. Wahr oder falsch?

Erwartete Dauer: 30 Minuten

Bitten Sie die Teilnehmenden, auf einen Klebezettel oder in ein Papierband eine Wahrheit und zwei
Lügen über sich selbst zu schreiben. Dann hängt jede:r den Zettel an die eigene Jacke und sie
gehen herum, lesen die Aussagen und raten, welche Informationen wahr sind.

Es ist eine hervorragende Möglichkeit für die gesamte Gruppe, sich besser kennenzulernen und
einige Beziehungen aufzubauen.

2. Batman & Robin

Erwartete Dauer: 20 Minuten

Was Sie brauchen: einen Filzstift, Klebeband, einen Klebezettel pro Person und eine Liste mit
Wortpaaren (Batman & Robin, Laurel & Hardy, Pizza & Tomaten, Katze & Hund, schwarz & weiß
und so weiter...)

Kurzanleitung: Teilen Sie die Wortpaare auf und schreiben Sie auf jeden Klebezettel ein Wort.
Kleben Sie jeder Person einen Klebezettel auf den Rücken. Sagen Sie ihnen, dass sie durch den
Raum gehen und Fragen stellen sollen (die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können), um
das Wort hinter ihrem Rücken herauszufinden. Sobald sie ihr Wort herausgefunden haben, müssen
sie zu ihrem passenden Paar gehen, sich mit ihnen hinsetzen und 3 Gemeinsamkeiten und 3
Unterschiede zwischen ihnen entdecken.

3. Der Eierfall

Erwartete Dauer: 20-30 Minuten

Was Sie brauchen: Eier, Papierhandtücher und alles Mögliche, was im Büro noch vorhanden sein
könnte.
Kurzanleitung: Der Eierfall oder die „Egg Drop Challenge“ ist ein weit verbreitetes Spiel. Kritisches
Denken, Problemlösungsvermögen und pragmatische Fähigkeiten sind gefragt. Es ist auch immer
eine lustige Aktivität, die man durchführen kann. Die Teilnehmenden müssen einen Behälter oder
eine Schutzhülle für das Ei bauen, indem sie beliebiges Büromaterial verwenden. Ziel des Spiels ist
es, sicherzustellen, dass das Ei nicht zerbricht, nachdem es aus einer vorgegebenen Höhe gefallen
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ist. Versuchen Sie, es aus verschiedenen Höhen fallen zu lassen, um herauszufinden, welche
Schutzhülle am besten funktioniert.
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5.2. AKTIVITÄTEN ZUR TEAMENTWICKLUNG

1. Ein Haus bauen

Erwartete Dauer: 30 Minuten

Was Sie brauchen: Holzstäbchen, Kieselsteine, Schleifen, Kleber, Klebeband, Blätter, Pappe,
Flaschendeckel, Ton und andere passende Materialen, um eine Minihäuschen zu bauen.
Kurzanleitung: Teilen Sie die Mitarbeiter:innen in Teams von 3-4 Personen ein. Geben Sie jedem
Team verschiedene Materialien in unterschiedlichen Mengen. Bereiten Sie auch ein Papier mit der
Erklärung des Gebäudes vor, das jede Gruppe bauen soll.

Jede Gruppe muss in einer vorgegebenen Zeit (10-15 Minuten) ein Haus mit verschiedenen
Merkmalen (auf Papier erklärt) bauen: Um die geforderte Konstruktion zu erreichen, sollten sie
miteinander verhandeln und Materialien austauschen. Am Ende werden Teilnehmenden ein
Brainstorming durchführen, indem sie Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten austauschen und
überlegen, wie sie die geleistete Arbeit verbessern könnten.

2. Die EINE Frage

Erwartete Dauer: 30 Minuten

Der:die Leiter:in des Teams entscheidet über das Thema der Fragen der Aktivität. Dann setzt er:sie
die Leute in Paare und sagt ihnen: „Wenn Sie Partner für unsere humanitäre Mission suchen
würden (erklären Sie, welche) und nur eine Frage stellen könnten, wie würde diese lauten?“ Jedes
Team hat Zeit, sich auf die ideale Frage zu einigen, um die am besten geeignete Person zu finden.
Die Fragestellung kann von den Teamleiter:innen an den Themengedanken angepasst werden.

Diese Aktivität fördert das kooperative Arbeiten, das kritische Denken und die
Problemlösungsfähigkeit. Außerdem trainiert sie die Formulierung guter Fragen, um
hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

3. Zielpyramide

Erwartete Dauer: 45 Minuten

Was Sie brauchen: Ein großes Blatt Papier, Stifte, Klebezettel.
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Kurzanleitung: Wir schreiben alle die Ziele und Werte unserer NGO auf Klebezettel. Dann
platzieren wir auf einem großen Blatt Papier, auf dem ein großes Dreieck gezeichnet ist, jeden
Klebezettel je nachdem, wie wichtig sie für unseren Verein sind, und diskutieren jedes der Themen
und Klebezettel. Wenn wir alle Ziele besprochen haben, wissen wir vielleicht besser, wie wir
handeln und unsere Aktionen priorisieren sollen.

4. Der Problembaum

Erwartete Dauer: mindestens 60 Minuten.

Was Sie brauchen: Eine Tafel oder ein Flipchart, Klebezettel, Stifte.

Kurzanleitung:

Diese Aktivität ist nützlich, um jedes Problem zu lösen oder eine Lösung für jede Situation zu
finden. Nachdem das zu lösende Problem besprochen wurde, wird es (oder die Schlüsselwörter) in
die Mitte der Tafel geschrieben und mit einem Baumstamm umschrieben.

Klebezettel werden an die Teilnehmer:innen verteilt, damit sie die Ursachen für das Problem
aufspüren können. Sobald die Ursachen ermittelt sind, werden die Klebezettel im Wurzelraum des
Baumes angebracht. Jede Ursache - oder eine Gruppe von ihnen - entspricht einer Wurzel.

In ähnlicher Weise werden die Folgen auf anderen Klebezetteln nachgezeichnet, die in den Raum
der Äste des Baums geklebt werden. Die Klebezettel können in einer Wurzel-Zweig-Korrespondenz
gemäß der Logik von Ursache und Wirkung angeordnet werden.

Bei der Entwicklung des Prozesses kommt es auf die dabei entstehende Diskussion an. Es ist
möglich, die Leute in Paare oder Dreiergruppen aufzuteilen, um die Ursachen und Folgen zu
vertiefen. Wenn Sie die Behauptungen auf Ihrem Problembaum aufgeschrieben haben, haben Sie
ein Bild der Situation und können beginnen, Vorschläge über das Ziel einer zukünftigen
Intervention oder Kampagne zu sammeln, um von diesem Punkt aus zu wachsen.

Eine andere Möglichkeit ist, den Problembaum in einen Lösungsbaum umzuwandeln:

Wenn Sie die negative Sprache, die zum Aufbau des Baums verwendet wurde, umwandeln und
positive Bekräftigungen verwenden, erhalten Sie eine nützliche Ressource, um Ihre Ziele neu zu
formulieren. Zum Beispiel wird „Geldknappheit“ zu „mehr finanzielle Ressourcen“.

Die letzte Übung kann also darin bestehen, jedes Element in eine positive Lösung
umzuformulieren. Natürlich ist es wichtig, in dieser Phase so spezifisch wie möglich zu sein. Es
können auch neue Ziele hinzugefügt werden. In diesem Fall können Sie überlegen, ob Sie
zurückgehen und das zugehörige Problem ebenfalls in den Problembaum aufnehmen.
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5.3. ONLINE AKTIVITÄTEN ZUR TEAMENTWICKLUNG

1. In ihren Schuhen

Bilden Sie Paare aus verschiedenen Organisationsmitgliedern mit unterschiedlichen Aufgaben. Sie

müssen sich gegenseitig ihre Aufgaben erklären und darüber sprechen, um gut zu verstehen, was

sie tun. Sobald sie fertig sind, müssen sie dem Rest der Organisation die Aufgaben der anderen

Person in einem Online-Meeting erklären. Die anderen müssen bewerten, ob sie ihren Platz

innerhalb der Organisation verstanden haben. Diese Aktivität schafft Bindungen zwischen den

Mitgliedern und entwickelt ein besseres Verständnis dafür, wie die NGO funktioniert.

2. Das Supertalent!

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, ein Video oder ein kleines audiovisuelles Stück (einen Podcast,
eine PowerPoint-Präsentation, eine Audioaufnahme) zu erstellen, das eines seiner Talente zeigt.
Alle Mitglieder können es teilen, um die Talente der anderen kennenzulernen und für die besten
Präsentationen zu stimmen. Danach können wir darüber nachdenken, diese neuen Talente für die
Ziele der Organisation eingesetzt werden können.
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Nachweise:

6 Fun Team Building Games That Your Employees Won't Hate.
https://tallyfy.com/team-building-games/

The Complete Guide to Team Building Activities [30+Ideas!].
https://tallyfy.com/team-building-activities/

Problem Tree
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

https://tallyfy.com/team-building-games/
https://tallyfy.com/team-building-activities/
http://www.mspguide.org/tool/problem-tree

