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Anhang 12: Das Lagerfeuer 

Modul 9 Aktivität 

 

Lernziele 

 Erkennen Sie unsere begrenzenden Kräfte an 

 Fühlen Sie sich gestärkt, indem Sie sich unser Leben ohne unsere begrenztesten Ängste 

vorstellen 

Hintergrundinformation 

Das ist eine erfahrungsorientierte Aktivität, die den Teilnehmerinnen/Teilnehmern die Möglichkeit 

gibt, sich als Individuen auszudrücken, das Seminar gestärkt zu verlassen und die Sitzung zu 

beenden. Die Übung ermöglicht es den Teilnehmerinnen/Teilnehmern nicht nur, ihre Gefühle und 

Ängste zu teilen, sondern auch ein Feedback zu erhalten, Ratschläge zu erhalten und zu 

verstehen, dass sie nicht allein sind und dass es mehr Menschen gibt, die das gleiche Gefühl 

haben. Diese Art von Unterstützung kann sehr hilfreich und aufschlussreich sein, und die 

Teilnehmer werden sich am Ende der Übung hoffentlich ermutigt und gestärkt fühlen.  

Dauer 

45 Minuten 

Raumorganisation 

Der Raum muss Platz für die Bewegung von Stühlen bieten. Je nach der Anzahl der Personen in 

jeder Gruppe wird von einem großen Kreis zu kleineren Gruppen gewechselt. 

Unterstützungsmaterial 

Papier und Stift oder Bleistift. 

Anweisungen 

1. Die Teilnehmenden sitzen in einem Kreis. 

2. Die TrainerInnen sprechen ein wenig über das, was in den vorangegangenen Sitzungen 

über Fähigkeiten und Ängste gelehrt wurde. „Wir alle haben einige der Fähigkeiten, über 

die wir in den vorherigen Sitzungen gesprochen haben. Manchmal merken wir es nicht 

einmal, weil diese Fähigkeiten durch andere Eigenschaften, die wir haben, gehemmt 

werden, Schwierigkeiten, die uns als hemmende Kräfte wirken. Lasst uns alle über eine 

hemmende Kraft nachdenken, die wir haben, etwas, das immer wieder auftaucht und 
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uns daran hindert, so effizient zu sein, wie wir es gerne wären“. Lassen Sie die 

Auszubildenden einen Moment über ihre Angst nachdenken. 

3. Wenn alle bereit sind, bitten die TrainerInnen die Teilnehmenden, einen Gegenstand im 

Raum zu finden, der diese hemmende Kraft repräsentiert (es kann alles sein, von einem 

Stück Papier bis zu einem Stift usw.). Die Teilnehmenden finden den Gegenstand und 

kehren zu ihrem Platz zurück, um ihn zu halten.  

4. Die TrainerInnen fahren fort: "Stellen wir uns vor, dass wir hier in der Mitte unseres 

Kreises ein großes Lagerfeuer haben. Alle stehen abwechselnd auf und werfen den 

Gegenstand in das Feuer, um ihn "zu verbrennen", aber bevor sie ihn werfen, sagen sie, 

welche Angst oder welches Gefühl dieser Gegenstand repräsentiert". 

5. Wenn dieses "Ritual" endet, werden die Teilnehmenden gebeten, aufzustehen und 2 

Kreise zu bilden, einer in dem anderen. Die Personen im inneren Kreis werden nach 

außen und die Personen im äußeren Kreis nach innen gerichtet, so dass jede Person im 

Kreis eine Partnerin/einen Partner hat, der ihr/ihm zugewandt ist. 

6. TrainerInnen: „Stellen wir uns vor, es ist ein neuer Tag. Die hemmenden Kräfte sind 

verbrannt. Sie haben sie gestern Abend ins Lagerfeuer geworfen. Sie wachen auf und 

haben diese Schwierigkeit nicht mehr. Wie fühlen Sie sich? Fangen Sie an, darüber mit 

Ihrem Partner zu sprechen. Der äußere Kreis spricht darüber, wie es sich anfühlt, diese 

Last nicht mehr zu haben. Was tun Sie dann? Wie fühlen Sie sich? Seien Sie stolz, wenn 

Sie darüber sprechen. Die Person im inneren Kreis ermutigt ihren/seinen PartnerIn, mehr 

zu sagen, und gibt positives Feedback. Das geht 30 Sekunden lang so weiter. Wenn ich in 

die Hände klatsche, bewegt sich der äußere Kreis im Uhrzeigersinn, und Sie machen 

dasselbe mit den nächsten PartnerInnen“. 

7. Wenn sie alle fertig sind, wird der innere Kreis zum äußeren Kreis und der Prozess wird 

wiederholt (wenn keine Zeit für zwei Übungen bleibt, fragen Sie die Teilnehmenden, die 

teilen und Feedback geben möchten, und Sie können die Übung nur einmal durchführen). 

8. Die TrainerInnen bitten die Teilnehmenden kleine Gruppen von 4 oder 5 Personen zu 

bilden und über ihre Erfahrungen zu reflektieren. Wie haben sie sich gefühlt? Was haben 

sie über sich selbst verstanden? Nachdem sie diskutiert haben, schreiben sie einige 

Sätze, als Gruppe. Die Gruppen öffnen sich zu einem großen Kreis. Jede Kleingruppe teilt 

ihren Bericht.  

9. Alternativ (oder bei begrenzter Zeit) sitzen sie alle in einem großen Kreis, und die 

TrainerInnen bitten alle, eine Erkenntnis während des Workshops zu teilen.  "Wenn Sie 

nur eine Sache von dem, was Sie heute hier getan haben, behalten könnten, was wäre 

das? Eine Erkenntnis... ein Gefühl...". Die TrainerInnen können auch um die Gruppe 

herumgehen und fragen, wie sie sich fühlen, indem sie sich vorstellen, dass ihre Ängste 

und negativen Gefühle verschwunden sind. Wie würde das ihr Leben und ihre 

beruflichen/persönlichen Ziele verbessern? 

 


