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Mein liebster Nachbar – Eine sehr aktive Methode zur Reflexion des Gelernten 

 

Diese Methode ist voller Energie, und ein Fest für Kinästheten. Am Ende des Trainings darf noch mal so 

richtig aufgedreht werden.  

Besonders locker läuft diese Übung ab, wenn Sie sie zum Ende eines mindestens zweitägigen Trainings 

durchführen. Für meinen Geschmack dürfen es für diese Übung ruhig 15 – 30 Teilnehmer sein.  

Besonders aktiv steigen die Teilnehmer im Alter zwischen 20 – 35 Jahren ein. Aber es hängt immer 

davon ab, was Sie für ein Trainingstyp sind. Grundsätzlich ist alles möglich, das wissen Sie ja schon.  

Bereiten Sie einige Statements vor. Jeder Teilnehmer zieht eine Statement-Karte. Gerne können Sie 

einige Statements doppelt verwenden. Selbstverständlich können Sie noch weitere dazu erfinden, oder 

einfach auf Ihren Bedarf anpassen. Vielleicht möchten sie auch ein paar lustige Statements 

hinzufügen? 

 

Hier ein paar Beispiele für Sie: 

„Mein liebster Nachbar ist der, der eine ganz bestimmte Idee aus diesem Training gleich morgen in 

seinem Job einsetzen wird.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der glaubt, dass er etwas, das er hier gelernt, ganz sicher auch an 

andere Kollegen weitergeben kann.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der denkt, dass das wichtigste, was er hier gelernt hat … ist.“  Setzen 

Sie hier eins der Trainingsziele ein.  

„Mein liebster Nachbar ist der, der noch mehr wissen möchte, zu …“  Setzen Sie hier eins der 

Trainingsthemen ein.  

„Mein liebster Nachbar ist der, der plant, in naher Zukunft ein ähnliches/aufbauendes Training zu 

besuchen.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der die folgende Fähigkeit einsetzt: (hier eine Fähigkeit einsetzen), 

wenn er in seinen Job zurückkommt.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der dessen liebster Part im Training das … war.“  Hier eines der 

Trainingsthemen, Übungen etc. einsetzen.  

„Mein liebster Nachbar ist der, der mit … (Namen einsetzen) in einer Gruppe gearbeitet hat.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der mit jedem aus der Gruppe mindestens einmal zusammen gearbeitet 

hat.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training etwas riskiert hat.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training besonders viel Mut bewiesen hat.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training auch einmal mit mir gearbeitet hat.“  

„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training viel gesprochen hat.“  

„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training viel mitgeschrieben hat.“ 
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„Mein liebster Nachbar ist der, der in diesem Training viele Ideen eingebracht hat.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der von sich sagt, dass ihn einige Trainingsinhalte sehr überrascht 

haben.  

„Mein liebster Nachbar ist der, der mindestens drei neue Ideen für neue/eigene Projekte mit nach 

Hause nimmt.“ 

„Mein liebster Nachbar ist der, der sagt, dass das Training sein Leben verändert hat.“ 

 

Machen Sie als Trainer mit stellen Sie eine erste Aufgabe, erklären Sie die Übung und suchen Sie sich 

einen Platz. Sie sind mittendrin.  

Alle Teilnehmer, bis auf einen, sitzen in einem Stuhlkreis. Der einzelne steht in der Mitte.  

Er liest seine Statement-Karte vor. Nun müssen alle Angesprochenen aufstehen und sich einen neuen 

Platz suchen. Derjenige, der in der Mitte steht hat nun die Aufgabe ebenfalls einen freien Stuhl zu 

ergattern. Derjenige, der ohne Stuhl übrigbleibt beginnt sofort die nächste Runde, mit seinem eigenen 

Statement, usw.  

Achtung!  

Weisen sie die Teilnehmer darauf hin, dass diese Übung sehr wild sein kann. Zur Sicherheit sollten die 

Teilnehmer allzu ausladende Schmuckstücke ablegen, und vielleicht auch auf ihre Highheels verzichten.  

Sollte jemand nicht zum Zuge kommen mit seiner Statement-Karte, und noch eine 2. Oder 3. Runde 

brauchen, bis er einen Stuhl findet, kann der Trainer noch weitere Karten mit zusätzlichen Statements 

bereithalten, die der Teilnehmer vorlesen kann.  

Setzen Sie sich ein Zeitlimit. Ich habe gute Erfahrungen mit etwa 15 Minuten gemacht.  

Schauen Sie aber auch auf die Gruppe. Beenden Sie die Übung, wenn die Stimmung besonders gut und 

ausgelassen ist. Das bildet noch mal einen fröhlichen Höhepunkt zum Ende des Trainings, und lässt die 

Teilnehmer fröhlich und beschwingt nach Hause gehen.  

 


