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 Zum Einstieg in Seminare und Workshops gibt es 

unzählige Übungen. Schließlich ist es die Aufgabe 

von Trainerinnen und Trainern, den Anfang einer 

Weiterbildung für alle bewusst zu gestalten: Es geht 

darum, Raum und Zeit zu geben für die gegensei-

tige Anschlussfähigkeit der Teammitglieder und 

für eine wertschätzende Grundhaltung zu sorgen. 

Und wenn dies gelingt, ist er tatsächlich für alle zu 

spüren, der Zauber, der laut Hermann Hesse jedem 

Anfang innewohnt.  

 Seminareinstiege, die besonders nachhaltig in 

Herz und Kopf der Teilnehmenden bleiben und Ver-

bundenheit stiften, zeichnen 

sich – wie alle Lernmethoden 

– vor allem durch die Anzahl 

der Sinnesmodalitäten aus, 

die sie ansprechen. Ziel ist 

es ja ohnehin bei allen Übun-

gen, jeden Teilnehmer und 

jede Teilnehmerin auf seinen 

beziehungsweise ihren be-

vorzugten Wahrnehmungs-

kanälen anzusprechen  : Wer 

visuell orientiert ist, braucht 

sichtbare Impulse, die Zuhörerin mit 

einer Präferenz fürs Auditive weiß ein-

prägsame Geschichten und Storytelling 

zu schätzen, andere spricht eher eine 

körperorientierte Aktivierung an. 

 Möglichst viele Wahrnehmungskanäle 

zu verbinden, ist deshalb auch bei jedem 

Einstieg in einen Workshop von be-

sonderem Wert – und zwar auch, wenn 

die Teilnehmenden remote arbeiten. 

Denn räumliche Distanz bedeutet nicht 

gleichzeitig emotionale oder soziale Di-

stanz. Auch in Webinaren ist ein Trainer 

gefordert, emotionale Verbundenheit 

zu schaffen, um eine Atmosphäre des 

Vertrauens, gemeinsamen Lernwillens 

und Unterstützung zu erreichen. 

 Gut geeignet dafür sind etwa Interven-

tionen, die mit einem Seil arbeiten, bei-

spielsweise die Seilarbeit „Meine Hochs 

und Tiefs“, die hier in analoger sowie 

virtueller Form beschrieben werden 

soll. Diese Übung eignet sich sowohl für 

Gruppen, die sich kennen und bereits 

ein Stück des Weges miteinander gegan-

gen sind – also normale Arbeitsteams 

oder Seminargruppen –, wie auch zum 

Beispiel Projektteams, die gerade am 

Start ihrer Zusammenarbeit stehen. 

 Vorbereitung auf Boden oder 
 Whiteboard 

 Im analogen Setting bereitet die Traine-

rin vor Beginn des Seminars den Semi-

narraum vor, indem sie ein langes Seil 

quer durch den ganzen Raum legt, wahl-

Meine Hochs und Tiefs 

Klar, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das kann auch für Semi-
nare gelten. Ausruhen sollte man sich auf dieser Redewendung aller-
dings nicht – sondern sozusagen selbst den Zauberstab in die Hand 
nehmen, meint Anja Wiggenhauser. Und ein Check-in gestalten, das 
mehrere Sinne anspricht und sogar virtuell funktioniert. 
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weise bringt sie ein Krepp-

klebeband am Boden auf. An 

das eine Ende des Seils oder 

Kreppbands kommt – je nach 

Setting – ein Kärtchen mit 

der Aufschrift

  A „Beginn meiner Arbeit als 

Projektmitglied/-leiterin“

  A „Seit wann ich im Team 

(im Unternehmen) an 

Bord bin“

  A „Seit unserem vergange-

nen Seminar/Workshop 

& Datum“

An das gegenüberliegen-

de Ende des Seils wird ein 

Kärtchen mit der Aufschrift 

„heute“ platziert. Alternativ 

können, zum Beispiel wenn 

die Übung im Rahmen einer 

langfristig angelegten Pro-

jektarbeit durchgeführt wird, 

auch andere Zeitpunkte ge-

wählt werden, um einen 

Zeitabschnitt zu definieren: 

z.B. der „Beginn dieses Jah-

res“ bis „heute“.

Es sollte außerdem ein 

Bereich „oberhalb“ – also 

beispielsweise links – des 

Seils definiert sein, der mit 

dem Kärtchen „Meine Hochs“ 

gekennzeichnet ist. Der Be-

reich „unterhalb“ – also dann 

rechts – des Seils ist beschrif-

tet mit dem Kärtchen „Meine 

Tiefs“. Im virtuellen Setting 

erfolgt die Vorbereitung ähnlich. Die 

Trainerin zeichnet auf ein Whiteboard 

einen Zeitstrahl und beschriftet die End-

punkte des Strahls wie oben beschrie-

ben. Oberhalb des Zeitstrahls schreibt 

sie ebenfalls „Hochs“ und unterhalb 

„Tiefs“. 

Durchführung: Kärtchen und Farben 
platzieren

Im virtuellen wie im analogen Setting 

bittet die Trainerin die frisch zusam-

mengekommenen Teilnehmenden nun, 

sich zunächst zehn bis 15 Minuten Zeit 

zu nehmen. Sie sollen sich ihre persön-

lichen Hochs und Tiefs der vergangenen 

Wochen und Monate seit dem Zeitpunkt 

X vor Augen führen. Dazu bittet die Trai-

nerin beispielsweise: „Ruft euch diese 

Zeit noch einmal im Gedächtnis auf und 

lasst die Ereignisse nachklingen. Erinnert 

euch insbesondere auch an eure Gefühle 

dabei.“ 

Wird die Methode im Rahmen einer 

Teamentwicklung genutzt, können hier 

auch alle gemeinsam auf die persön-

lichen Hochs und Tiefs im Team seit 

dem vergangenen Team-Workshop bli-

cken. Alternativ kann man einen ent-

sprechenden Arbeitsauftrag übrigens 

auch sehr gut als Vorbereitungsaufga-

be verschicken mit der Bitte, ihn vor 

dem Seminar- oder Webinarbeginn zu 

bearbeiten. 

Diese Hochs und Tiefs, an die sich die 

Teilnehmenden erinnern, visualisieren 

nun alle in Einzelarbeit auf Post-its oder Kärtchen. 

Im virtuellen Raum schreiben alle gleichzeitig ihre 

Erinnerungen an den Zeitstrahl. Dafür vergibt die 

Trainerin jeweils individuelle Stiftfarben. So ist 

leicht erkennbar, wer welche Hochs und Tiefs auf 

das Whiteboard platziert hat. Hilfreich ist hier 

der Hinweis, dass es möglicherweise zu Textüber-

schneidungen kommen könnte, die Textfelder aber 

nach persönlichem Belieben verschoben werden 

können.

Hören – sehen – sich bewegen

Nach der kurzen Reflexionszeit in Einzelarbeit 

erzählen nun jeder Teilnehmer und jede Teilneh-

merin im analogen Setting die eigene persönliche 

„Hochs-und-Tiefs-Geschichte“. Dazu schreiten sie 

nacheinander vom Startpunkt aus los und legen 

ihre Kärtchen auf den entsprechenden Punkt auf 

dem Zeitstrahl entweder im Bereich „Hochs“ oder 

im Bereich „Tiefs“ ab – platzieren sie also entweder 

über- oder unterhalb des auf dem Boden liegenden 

Seils. 

Durch dieses Schreiten durch die Zeit und an den 

„Hochs“ und „Tiefs“ der anderen vorbei, wird der 

 INFOS

>> Gruppengröße: analog ist die Intervention für 

ca. 12 Personen geeignet, in virtueller Form nur 

für 6 bis 8 Personen

>> Material (analog): Seil/Kreppband, Metaplan-

Kärtchen, Flipchartstifte

>> Material (digital): Eine Konferenz-Software 

wie Skype/Microsoft Teams/Webex o. Ä.
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kinästhetische Wahrnehmungskanal angesprochen. 

Gleichzeitig werden durch das Visualisieren und 

Platzieren der Kärtchen sichtbare Reize geschaffen, 

zusätzlich zu den auditiven, mit denen die Perso-

nen ihre Hochs und Tiefs erzählen. 

 Im virtuellen Setting werden durch das Erzählen 

und Aufschreiben ebenfalls der visuelle und der au-

ditive Wahrnehmungskanal angesprochen. Wie aber 

lässt sich online das Körpergefühl stimulieren? Hier-

für kann eine Trainerin beispielsweise die einzelnen 

Teilnehmenden so einstimmen:  „Bitte schließe die 

Augen und stell dir vor, es ist der 25. September 2019, 

der Abschluss unseres letzten Moduls. Du gehst mit 

gefülltem Kopf und Herz und doch ganz beschwingt 

aus dem Seminarraum und wahrscheinlich zurück 

nach Hause oder wo auch immer hin. Am nächsten 

Tag ist wahrscheinlich wieder ein normaler Arbeitstag 

und du startest in die letzten Tage dieser Arbeitswoche. 

Lass dich jetzt mal zu deinem ersten Hoch oder Tief 

treiben und schreite dafür in Gedanken diesen Zeit-

strahl ab …“  Diese Einleitung wird je nach Gruppe, 

Teilnehmer und Kontext entsprechend angepasst. 

 Gerade im virtuellen Setting sollten Moderator, 

Trainerin oder Führungskraft alle in der Gruppe 

weiter in ihrem Sinneser-

leben anregen, um das Ver-

ständnis und die gegensei-

tige Anschlussfähigkeit der 

Teilnehmer zu fördern. In 

diesem Sinne kann es hilf-

reich sein, vor allem bei den 

Hoch-Erlebnissen jeweils 

vertiefende Fragen zu stel-

len, die unterschiedliche 

Sinneskanäle ansprechen. 

Beispielsweise: 

  A    „Und wenn du an das Ge-

spräch denkst, was klingt 

da weiter in dir nach?“  

  A   „Wenn du dir die Situation 

wieder vor Augen führst, 

was steht im Zentrum deiner Wahr-

nehmungen?“  

  A   „Weißt du noch, wie sich das angefühlt 

hat? Wo genau hast du das gespürt?“   

 Bei den Erzählungen der Hochs und 

Tiefs kann die Trainerin das Gesagte 

paraphrasieren, um es zu verstärken 

und Verstehen zu signalisieren.  

 Resonanz geben 

 Am Ende der Berichte sollte die Traine-

rin noch mal die Resonanz des Gesamt-

teams zum Gehörten einholen. Das geht 

zum Beispiel anhand der nachfolgend 

aufgeführten Fragen: 

  „Wenn ihr einander zuhört …   

  A    Welche Assoziationen tauchen da bei 

euch auf?  

  A   Was klingt da in euch nach?  

  A   Was können wir daraus für unseren 

gemeinsamen Workshop mitneh-

men? “  

 Ob analog oder virtuell, für beide gilt: 

Die Trainerin fasst wertschätzend und 

ressourcenorientiert zusammen. Wenn 

möglich hebt sie verbindende Punkte 

aus den verschiedenen Erzählungen 

hervor. Im besten Fall verbindet das 

die Gruppe und die Teilnehmenden 

sind mit „allen“ Sinnen angeregt und 

abgeholt.  

           Anja Wiggenhauser        

 Die  Autorin:  Anja Wiggenhauser ist Psychologin und 
systemischer Coach. Als Mitarbeiterin im Beratungs- 
und Trainingsinstitut noesis berät, begleitet und be-
fähigt sie Führungskräfte und Teams in ihrer Entwick-
lung. Kontakt: www.noesis-online.de

Die Intervention 
„Meine Hochs 
und Tiefs“ kann 
virtuell auf dem 
Whiteboard 
stattfi nden – 
oder auch analog 
im Seminarraum. 
Dann wird die 
Zeitlinie durch 
ein Seil sym-
bolisiert, das 
auf dem Boden 
ausgelegt wird.

Grafi k: Anja Wiggenhauser
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