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Heinrich Keßler 

 

Übung: Gemalter Dialog (Nr. 58): 

 

Diese Übungen habe ich während meiner Ausbildung kennengelernt und in meiner Arbeit mit 

Teams und Gruppen eingesetzt. 

Die benötigten Materialien und der Rahmen für die Vorbereitungen sind aus dem 

Anleitungstext zu entnehmen bzw. abzuleitn. 

Heinrich Keßler 

Hornisgrindestraße 1 

D-77767 Appenweier 

 

Internet: http://www.2000ff.de 
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Übung: Gemalter Dialog (Nr. 58): 

 

Ziel: 
 

Spiel für 2 Leute, die herausfinden wollen, wie subtil ihre Kooperationsmöglichkeiten sind. 

Das Experiment ist sehr nützlich für die Mitglieder natürlicher Gruppen, die über ihre 

Arbeitsstörungen miteinander ins Gespräche kommen wollen. 

 

Zeit: 
 

Für das Experiment selbst ca. 20 Minuten. 

Material: 
 

Zeichenpapier im Format DIN A 3 und verschiedene Ölkreiden (mind. 2 Farben für jedes 

Paar). 

Spielanleitung (auf Arbeitskollegen / -Kolleginnen angepasst) 
 

Ihr könnt gleich testen, wie gut ihr mit eurem Partner kooperieren könnt. Bitte geht an den 

Tisch mit den Kreideschachteln (Filzstiften) und wählt euch -OHNE MITEINANDER ZU 

SPRECHEN- in aller Ruhe eine Farbe aus, die einen wichtigen Aspekt eurer Persönlichkeit 

ausdrückt ....... 

Nehmt euch jetzt einen großen weißen Papierbogen und sucht euch einen ruhigen Platz im 

Raum, um euch dort hinzusetzen. 

Legt das Papier zwischen euch......Nehmt die Filzstifte bitte in DIE Hand, mit der ihr 

normalerweise NICHT schreibt ........ 

Nun fangt an, schweigend gemeinsam auf dem Papier zu malen. Bitte teilt das Papier nicht 

auf und fertigt auch keine getrennten Bilder an. Vermeidet auch zu planen, zu diskutieren 

oder zu entscheiden, was ihr zeichnen wollt. Beginnt ganz einfach langsam zu malen und 

konzentriert euch auf den Malprozess und auf eure Gefühle, die bei der gemeinsamen Arbeit 

entstehen.... Lasst euer Bewusstsein und eure Gefühle einfließen in den Prozess des 

Malens.... 

Ihr könnt abwechselnd malen oder gleichzeitig.... Ihr könnt auch gelegentlich die Hand des 

Partners führen, um mit seiner Farbe zu zeichnen, sofern ihm das recht ist. Insgesamt habt 

ihr 15 Minuten Zeit, um schweigend mit eurem Partner ein Bild zu malen...... 
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Nach 15 Minuten: 
 

Stoppt jetzt bitte.... Setzt euch mit eurem Partner zusammen und sprecht miteinander 

darüber, was ihr erfahren habt bei der Zusammenarbeit. Drückt euer Bewusstsein und eure 

Gefühle aus, die bei eurer gemeinsamen Arbeit entstanden sind. Was drückt der Prozess 

des gemeinsamen Malens über eure Beziehung aus? .... Ihr habt fünf Minuten Zeit für diesen 

kleinen Austausch. 

Anschließend: 
 

Stellt uns nun diese Bild vor. 

Die übrigen Teilnehmer können zunächst Vermutungen äußern, welcher von beiden mit 

welcher Farbe gemalt hat. Nach zwei bis drei Minuten geben die "Maler" ihre Identität preis 

und erhalten Gelegenheit, auf die Kommentare der Gruppe zu reagieren und ggfs. etwas 

über ihren Kooperationsprozess zu berichten. 

 

Auswertungsgesichtspunkte: 
 

• Wie habe ich den Kontakt zu meinem Partner gefunden? 

• Auf welche Weise habe ich mich mit dem Partner abgestimmt? 

• Wie fühlte ich mich beim Malen? 

• Wie sind beiden mit den begrenzten Ressourcen (Platz, Farbe, Zeit, etc. 

umgegangen? 

• Was sagt das Experiment über meine Beziehung zum Partner? 

• Habe ich etwas Neues über meinen Partner erfahren? 

• Was hat mir am Verhalten des Partners gefallen? 

• Was hat mir nicht gefallen? 

• Gibt es ein bestimmtes Thema, das wir dargestellt haben? 

• Was sagt das ggfs. über unsere Situation? 

• Will ich Konsequenzen aus dieser Erfahrung ziehen? 
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