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Guten Morgen Max.  

Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück - warm ist
es hier ja auch, aber die Palmen sehen hier
irgendwie komisch aus... Das war tatsächlich ein
Reboot-Urlaub vom allerfeinsten. Das Notebook
war zwar dabei, aber es blieb eingepackt, und
die etwas unvorhersehbare Internetverbindung
hat ebenfalls zur Erholung beigetragen. Reboot
tut gut! 

Und weil es auch so eine Art Reboot ist, den ich
bei Trainings oder Workshops gern einsetze,
möchte ich heute den Chaos-KreisChaos-Kreis vorstellen.
Die Übung stammt aus dem
Improvisationstheater, hat aber gar nichts mit
Bühne zu tun, sondern sehr wohl damit, die
Hirne der Teilnehmenden für ein paar Minuten
mit etwas völlig anderem zu beschäftigen. Und
so geht's: 

Man nehme 2-3 deutlich unterscheidbare kleine Bälle � �  oder sonstige (harmlose!)
Wurfgegenstände. Die Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf. Als erstes etablieren wir mit dem
ersten Ball einen Wurfzyklus: ich gebe eine Kategorie vor (z.B. Obst) und starte, indem ich Ball 1�  zu
Person A werfe und dabei ein Obst nenne (z.B. Kiwi). Achtung: ich muss mir merken, zu wem ich den
Ball werfe und welches Obst da dranhängt! Person A wirft den Ball zu Person B und nennt ein
anderes Obst (z.B. Apfel), und merkt sich das ebenfalls. Das geht so lange, bis alle den Ball genau
einmal hatten, dann kommt der Ball mit dem letzten Obst zu mir zurück. Diesen Wurfzyklus lasse ich
dann ein paarmal durchlaufen, damit alle das üben können. So weit, so gut. 

Dann nehme ich Ball 1 � erstmal raus und wir etablieren mit Ball 2 �  einen neuen Wurfzyklus mit
einer neuen Kategorie (z.B. irgendwas mit Büro). Auch da merken sich alle, mit welchem Bürobegriff
sie jeweils den Ball zu welcher Person werfen. Auch damit üben wir ein paar Durchläufe. 

Dann wird's spannend: wenn der zweite Wurfzyklus einigermaßen läuft, bringe ich zusätzlich Ball 1 �
�  mit dem ersten Wurfzyklus rein. Es sind dann also immer zwei Bälle unterwegs, und es kann schon
mal Verwirrung geben - das ist völlig normal und trägt zu Auflockerung bei. 

Natürlich lässt sich das noch weitertreiben, in dem man noch einen dritten Ball und Wurfzyklus ins
Spiel bringt, oder - besonders spannend - indem man einen dritten Zyklus über Platzwechsel
etabliert. 

Klingt anstrengend? Ist es, und es macht gleichzeitig Spaß, ist gut für die Blutzirkulation und führt
dazu, dass die Teilnehmenden für ein paar Minuten ganz bestimmt an nichts anderes mehr denken.
Also perfekt nach der Mittagspause und mindestens so gut wie ein doppelter Espresso. 
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Viel Spaß beim ausprobieren beim nächsten Team-Meeting! Und gern Bescheid sagen, wie es
funktioniert hat. 

Herzliche Grüße,
 Dörte

Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

3.6.2022 Online-Barcamp
#StoriesThatMatter 

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

am 31.5. in Grefrath
28.6.-1.7.2022 bei Budapest
am 7.7. in Berlin
im Juli auf dem Whatever Happens

Festival in Oelde (Westfalen)
am 24.7. in Grevenbroich
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
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