
 

Methode 
Fehler machen 

 
Humor im Seminar ist etwas für Mutige. Das schließt auch das „Fehler machen“ mit ein. Lassen 

Sie uns das gleich zu Beginn trainieren. 

In Seminaren, bei denen die Teilnehmer aktiv werden sollen, gibt es oft Hemmschwellen, wenn es z.B. um 

Rollenspiele oder Bewegung ganz allgemein geht. Viele Teilnehmer haben Angst, Fehler zu machen oder 

bloßgestellt zu werden. In aktivierenden Trainings brauchen wir die Aktivität der Teilnehmer, um die 

geplanten Lernziele zu erreichen. Eine gute Einstimmung ist deshalb notwendig. In dieser Übung feiern wir 

deshalb jeden Fehler. 

Vorbereitung der Teilnehmer 

„Wer von Ihnen hat noch niemals einen Fehler gemacht?“ Niemand wird sich melden. 

„Wussten Sie, dass jeder kreative Geist auf diesem Planeten Fehler gemacht hat? Thomas Edison, Walt 

Disney usw. Albert Einstein hatte sogar mehr Ideen, die nicht funktionierten, als Ideen, die sich umsetzen 

ließen. Der einzige Unterschied zwischen diesen Personen und dem Rest von uns ist, dass sie nicht damit 

aufhörten, Risiken einzugehen. Sie wussten, sie würden keine brillanten Ideen finden, wenn sie sich immer 

auf den gleichen Pfaden bewegen. Wenn wir also Neues lernen wollen, dann müssen wir die Denkweisen 

dieser Kreativen aufnehmen. Ich sage nicht, dass wir versuchen müssen Fehler zu machen. Ich sage, dass 

wir bereit sein müssen Fehler zu machen – Einverstanden? Also, wer möchte in seinem Leben noch ein paar 

Fehler machen, um zu lernen? (Handzeichen erfolgen) Hier ist eine kleine Übung, die uns dabei hilft!“ 

1. Die TN stehen im Halbkreis. Es wird einmal durchgezählt, so dass jeder eine Nummer erhält. 

2. Der 1. Spieler (Nummer 1 in der Reihe) ruft die Nummer eines anderenTeilnehmers aus. 

„Zwölf!“ Dieser TN ruft sofort die Nummer eines anderenTeilnehmers: „Fünf!“ Diese Person ruft 

wieder eine andere Nummer: „Acht!“ usw. Die erste Person, die zögert oder eine falsche 

Nummer ruft (entweder die eigene oder eine Nummer, die nicht existiert), verlässt ihren Platz 

und geht zum Ende der Reihe.Diese Person und alle, die in der Folge hinter der Person waren, 

haben nun andere Nummern. So setzt sich das Spiel fort. 

 
 



 
3. In der Folge werden immer mehr Personen Fehler machen und an das Ende der Reihe 

gehen. 

Aber es gibt noch einen Haken: statt Grimassen oder frustige Bemerkungen über die 

eigenen Fehler müssen die TN eine Faust in die Höhe reißen und laut „Ja, ich habe einen 

Fehler gemacht!“ rufen, triumphierend und stolz. Alle anderen müssen bewundernden 

Applaus spenden und den Teilnehmer dafür bejubeln, dass er einen Fehler gemacht hat. 
 

Kommentar 

Die Übung ist einerseits als Warming–up zu Beginn des Seminars und nach der Pause 

gedacht, soll aber auch Mut machen für den weiteren Verlauf des Seminars und die 

Einstellung zum Thema Fehler. 

Achtung: Nicht als allererste Übung in einer neuen Gruppe einsetzen. Gut geeignet am 

Morgen des 2. Seminartages. Vorher Kennenlernen ermöglichen, da sonst die 

Hemmschwelle zu groß ist und die Übung ihren Effekt verspielt. 
 

Reflexion 

Für welche Fehler in Ihrem Leben sind Sie dankbar? Was haben Sie bereits 

durch Fehler gelernt? 

Welche Einstellung haben Sie zum Thema Fehler? 

Welche Einstellung gibt es in Ihrem Unternehmen zu Fehlern? Dauer: ca. 10 - 15 

Min. 

Gruppierung/Tempo: ca. 8-16 TN 

 

 

Inhalte  
 

Auflockerung, Vorbereitung auf weitere Aktivitäten, bei denen es wichtig ist, Fehler zu machen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Humorkochbuch für Trainer – Sandra Dirks 2013 

 


