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Ankommen-Mitmachen-Aktivitäten 

 

Ein kurioses Wortungetüm.  

Aber: Diese Aktivitäten dienen dem Ankommen, noch bevor Sie eine offizielle Einstiegsübung zu Kennenlernen 

angeleitet haben. Es sind schnelle 1-2 Minuten, themenbezogene Aktivitäten, die den Teilnehmer schon beim 

Betreten des Seminarraums aktivieren.  

Diese Aktivitäten bieten eine direkte Möglichkeit, die Neugier für das Seminarthema zu wecken. Es ist eine Art 

‚Zeitschwamm‘, die Zeit um den offiziellen Seminarbeginn herum sinnvoll themenbezogen zu nutzen.  

Es folgen erste vorsichtige Schritte der Teilnehmer aufeinander zu. Niemand muss verlegen in der Ecke sitzen,  

und auf sein Handy schauen, Mails versenden, oder auf der Suche nach dem richtigen Smalltalk-Thema verlegen 

im Kaffee herumrühren. Die Teilnehmer kommen über die Themen und Aufgaben miteinander ins Gespräch.  

Übrigens gut, wenn schon Kaffee zur Verfügung steht. 

 

Was bringen diese Ankommen-Mitmachen-Aktivitäten? 

Diese Aktivitäten sind ein schneller Weg, um… 

 Teilnehmer im Moment des Betretens des Seminarraums einzubeziehen oder zu aktivieren. 

 Teilnehmer zu ermutigen, sich aktiv einzubringen. 

 Beim Teilnehmer Neugier und Interesse für das Thema zu wecken. 

 Teilnehmer themenbezogen einzufangen, und einzubinden. 

 Teilnehmer verbinden über das, was sie schon zum Thema wissen,  

o was andere Teilnehmer wissen, oder  

o was sie gerne lernen möchten. 

 

Vorbereiten 

Hängen Sie alle Charts mit Arbeitsanweisungen gut sichtbar 

im Raum auf, so dass die Teilnehmer sich auf jeden Fall 

angesprochen fühlen, sich aktiv einzubringen. Legen Sie 

Klebepunkte und Marker sichtbar bereit.  

Laden Sie alle ankommenden Teilnehmer dazu ein, gleich 

aktiv zu werden: „Guten Morgen…(kurze Begrüßung)… 

Nehmen Sie sich gerne eine Tasse Kaffee…, schauen Sie sich 

im Raum um, suchen Sie sich einen schönen Platz aus, und 

werden Sie schon mal aktiv. Ich habe hier einige Charts mit 

kleinen Aufgaben im Raum verteilt. Viel Spaß und bis gleich!“ 

 

Mögliche Aktivitäten 

1. Punkt-Abstimmung 

 Schreiben Sie die Lernziele oder Lerninhalte Ihrer Veranstaltung auf Flipcharts, die Sie im Raum 

sichtbar für alle aufhängen. Legen Sie ausreichend Klebepunkte für die Teilnehmer bereit.  

 Bereiten Sie dieses oder ein ähnliches Flipchart vor: „Nachdem Sie dies gelesen haben, nehmen Sie 

sich drei Klebepunkte, lesen Sie die Lernziele des heutigen Tages, und kleben Sie die Punkte jeweils 

neben die drei Lernziele, die Ihnen heute am wichtigsten sind.“ 
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 Wenn Sie nicht genug Platz an der Wand haben, dann drucken Sie die Lernziele aus, und verteilen 

Sie diese Blätter in einigen Abständen auf den Tischen, oder legen Sie jeweils ein Arbeitsblatt auf 

einen (Gruppen-)Tisch. Eine andere Variante wäre, die Lernziele auf ein Arbeitsblatt zu drucken, und 

es der Seminarunterlage hinzuzufügen.  

 In diesem Fall bitten Sie die Teilnehmer Kreuze, Kreise, Punkte, Kringel oder Unterstreichungen auf 

dem Arbeitsblatt vorzunehmen, um die ihnen wichtigsten Lernziele zu markieren.  

 Wenn Sie später die Zeit haben, dann bitten Sie die Teilnehmer, sich darüber auszutauschen, was 

Sie angekreuzt haben, und warum.  

 

2. Denken & Schreiben 

Für diese Aktivität brauchen die Teilnehmer Moderationskarten und Stifte.  

 Schreiben Sie folgende Anweisung auf ein Flipchart: „Denken Sie darüber nach, was Sie zum 

Thema schon wissen. Schreiben Sie drei dieser Themen auf jeweils eine Moderationskarte.“ 

 Geben Sie den Teilnehmern die Zeit, um ihr Wissen mit Partnern, in der Kleingruppe, oder der 

gesamten Gruppe zu teilen. 

 Die Teilnehmer können auch eine Frage aufschreiben, die sie beantwortet haben möchten, oder 

eine Fähigkeit, die sie am Ende des Trainings können wollen. 

 

3. Post-it 

Für diese Aktivität stellen Sie den Teilnehmern ausreichend Klebezettel zur Verfügung. 

 

 Schreiben Sie die folgende Anweisung auf ein Flipchart: „Was ist hier für mich drin?“  

Hängen Sie es gut lesbar für alle Teilnehmer auf. 

 

 Die Anweisung für die Teilnehmer lautet auf einem zusätzlichen Chart: „Nachdem Sie dies gelesen 

haben, nehmen Sie einige Klebezettel, und schreiben Sie auf, was Sie im heutigen Training lernen 

möchten. Kleben Sie Ihre Notizen auf das „Was ist hier für mich drin? -Chart“. Wir werden das Chart 

am Ende des Trainings auswerten.  

 

 Teilnehmer schreiben und kleben ihre Notizen. 

 

 Bitten Sie die Teilnehmer zum Ende des Trainings, ihre Notizen vom Chart zu nehmen, um in der 

Zweiergruppe, der Kleingruppe, oder im Plenum ihre Erkenntnisse zu diskutieren und auszuwerten.  

 

 

 

4. Umhergehen und miteinander sprechen 

Schreiben Sie die folgenden Informationen auf ein Chart: „Nachdem Sie dies gelesen haben, stellen Sie sich 

der Person neben Ihnen vor. Erzählen Sie der Person, warum Sie hier sind, und was Sie hier in diesem 

Training lernen möchten.“  
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Wenn es die Zeit erlaubt, bitten Sie einige freiwillige Teilnehmer später im Plenum zu erzählen, was ihre 

Gesprächspartner ihnen erzählt haben.  

Variationen:  

 Stellen Sie sich jemandem vor, der an einem ganz anderen Tisch sitzt, oder an einem ganz anderen 

Teil des Stuhlkreises. 

 Stellen Sie sich jemandem vor, den Sie noch nicht gut kennen.  

 Stellen Sie sich jemandem vor, der in einer ganz anderen Abteilung arbeitet (Variante für Inhouse-

Trainings). 

 Stellen Sie sich jemandem vor, der weniger/mehr Berufserfahrung hat als Sie. 

 

5. Raten Sie mal! 

Bereiten Sie dies vor:  

 Gestalten Sie vor dem Training ein Arbeitsblatt mit einer Liste von Aussagen – einige 

themenbezogen, andere nicht.  

 Legen Sie jedem Teilnehmer ein Arbeitsblatt auf den Stuhl. Wenn die Teilnehmer den Raum 

betreten, bitten Sie sie, das Arbeitsblatt zu lesen, bevor sie sich setzen.  

 Die Anleitung auf dem Arbeitsblatt lautet wie folgt: „Lesen Sie die Liste unten durch. Umkreisen Sie 

die Aussagen, die zum Thema gehören, streichen Sie alle Aussagen, die nicht zum Thema passen. 

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen Ihrer Nachbarn.“ 

 Die Teilnehmer lesen und bearbeiten die Arbeitsblätter. Wenn es die Zeit erlaubt, führen Sie eine 

kurze Gruppendiskussion über die Aussagen auf der Liste.  

Variationen: 

 „Lesen Sie die Liste unten durch. Schreiben Sie ‚w‘ für ‚wahr‘, oder ‚f‘ für ‚falsch‘ an den Rand. 

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen Ihrer Nachbarn.“ 

 „Lesen Sie die Liste unten durch. Sortieren Sie die Aussagen in einer für Sie wichtigen Reihenfolge. 

Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen Ihrer Nachbarn.“ 

 Lückentext: „Lesen Sie die Liste unten durch. Ergänzen Sie die fehlenden Wörter. Vergleichen Sie 

Ihre Antworten mit denen Ihrer Nachbarn.“ 

 


