Städtische Berufsschule zur Berufsintegration
81549 München, Balanstraße 208, Telefon 089 / 23347007

Wenn die Gruppe kein Team ist...
Gordischer Knoten
In Kürze:
Charakteristika: Einfache Aufgabenstellung. Für die Bewältigung der Aufgabe sind Teamfähigkeit, gemeinsame Strategien, etwas
Beweglichkeit und ausreichend kommunikative Mittel erforderlich.
Zeit: 5-10 Minuten
Material: Es wird kein Material benötigt
Teilnehmerzahl: ab 6 Personen
Sicherheitsaspekt: Keiner
Eignung für die Schule: für heterogene Klassen nur bedingt geeignet, da Körperkontakt zustande kommt.
Auch für sprachschwache Klassen geeignet, da die Übung auch relativ non-verbal durchgeführt werden kann.
Beschreibung:
Alle Schüler stellen sich im Kreis auf. Sie strecken ihre Hände zur Kreismitte und schließen die Augen. Jede Hand muss dabei eine andere Hand
finden. Wenn möglich sollte vermieden werden, zwei Hände der gleichen Person zu fassen.
Die anschließende Aufgabe ist leicht erklärt, aber oft schwer zu erledigen: der so entstandene Gordische Knoten muss gelöst werden. Die Hände
dürfen dazu natürlich nicht losgelassen werden.
Je nach Ausgangssituation können dabei mehrere Kreise übrig bleiben, die auch ineinander verschlungen sein können.
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Der Lehrer gibt zu Beginn der Übung folgende Anweisungen:
•
•
•
•
•
•

Stellt euch in einem Kreis auf
Streckt die Hände zur Kreismitte
Schließt die Augen
Greif mit jeder Hand nach einer anderen Hand
Versucht, diesen Knoten zu lösen
Ihr dürft die Hände nicht loslassen

Auswertungsfragen nach der Durchführung
•
•
•
•
•
•

War diese Aufgabe leicht oder schwer?
Was hat gut funktioniert?
Was hat nicht so gut funktioniert?
Habt ihr alle zusammen überlegt oder hat einer alleine bestimmt?
Falls es einen Anführer gab: Warum ist diese Person der Anführer geworden?
Was habt ihr bei dieser Übung gelernt?

Transferthemen:
1. Gibt es in eurem Alltag (innerhalb oder außerhalb der Schule) auch Aufgaben, die ihr nur im Team lösen könnt?
2. Wie versuchst du, Probleme zu lösen?
3. Was tust du, wenn sich das Problem („der Knoten“) nicht lösen lässt?
(Quelle: http://www.spielewiki.org/wiki/Gordischer_Knoten)
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