
Ziele des Kunden/Auftrag an PRAXISFELD:
 Austausch über persönliche Erfolgsgeschichten
 voneinander Lernen
 Wir-Gefühl erzeugen
 Team-Spirit erleben

Verlauf , Vorgehensweise und Ergebnis
Nach einem motivierenden Einstieg in der Großgruppe 
wurden die Teilnehmenden anhand eines vorbereiteten 
Interviewleifadens dazu bewegt, sich die bisher erlebten 
Erfolgsgeschichten Ihres Projektes gegenseitig zu erzählen. 
Dies geschah zuerst zu zweit, später dann in immer 
größeren Gruppen – bis zuletzt zehn Erfolgfaktoren des 
Projektes extrahiert waren. Dieser Prozess wurde 
motivierend moderiert, so dass schon während des Erzählens 
viel Bewegung und Teamgefühl entstanden.  Grundlage war 
die Großgruppenmoderationsmethode Appreciative Inquiry
(AI)

Den dabei entstandenen Teams wird nun die Aufgabe erteilt, 
in einer bestimmten Zeit nun das Erzählte zu visualisieren –
und zwar nicht mit Flipchart und Moderationsmarker, 
sondern mit Körper und Stimme als Geschichte, Schauspiel, 
Sketch, Lied  oder auf andere Weise. Diese kurzen 
Sequenzen werden nacheinander dem Plenum dargeboten. 

Nach dem intensiven Austausch über die eigenen 
Erfahrungen folgte somit abschließend eine engagierte 
Präsentation. 
Die Methode hat zu dem den Effekt der Bewusstwerdung 
von erfolgreichen „Alltagsgeschehnissen“, die sonst nicht in 
einer so deutlichen Form kommuniziert werden. Zum 
anderen entsteht durch das Mitmachen und die Kreativität 
der Teilnehmenden ein neuer Team-Spirit. Es stehen nicht die 
Defizite und dessen Behebung im Mittelpunkt, sondern die 
kleinen und großen Erfolge jedes Einzelnen und der 
Teilnehmer insgesamt. 

Voneinander lernen in einer großen Gruppe
Erfolgsgeschichten teilen – Team-Spirit erleben

Kunde:
Luftverkehrsunternehmen

Teilnehmer:
160 Teilnehmer eines 

Förderprogramms

Dauer:
4 Stunden

Ausgangssituation
PRAXISFELD erhielt den Auftrag, den Teilnehmer eines 
Förderprogramms innerhalb eines kurzen Zeitraums die 
Möglichkeit zu geben, von Ihren kleinen und großen 
Erfolgen im bisherigen Verlauf des Förderprojekts zu 

berichten und so voneinander zu lernen und die Motivation 
zu stärken. Dies sollte nicht in Form einer klassischen 
Seminarmethode geschehen, da neben der Vermittlung 
dieser Inhalte auch der Team-Spirit in der gesamten 
Großgruppe erlebbar gemacht werden sollte.


