
Modul: Selbst-Management-Fertigkeiten 

 

Emotionaler Vertrag mit der Gruppe  

 

 

Zeitl. Rahmen : ~ 45 min. 

 

Ort: ein Raum 

 

 

Teilnehmer: alle Mitglieder einer Gruppe  

 

 

Material: Stifte, A4 Papier, Textmarker, Flipchart, Musik 

 

Ablauf: Im Hintergrund läuft leise Musik; der Trainer verteilt A4-Blätter an alle 

Teilnehmer und bittet sie, ein Rad mit einem gewissen Radius darauf zu zeichnen. 

Anschließend sollen sie darüber nachdenken, wie eine Unterrichtsstunde in ihrer 

Schulzeit ausgesehen hat und welche Eigenschaften sie hatte, die sie nicht mochten. 

In jedes Segment des Rades wird eine entsprechende Eigenschaft eingetragen, z.B. 

Stress, Streit, dumme Bemerkungen etc. Im nächsten Schritt drehen die Teilnehmer 

ihre Blätter um, zeichnen ein weiteres Rad und tragen dort die Aspekte ein, die sie 

in ihrer Schulzeit sehr mochten, z.B. Freundschaften, Spiele etc. 

Es werden Gruppen von 4 -6 Personen gebildet, welche über die Eintragungen in 

ihren Rädern diskutieren. Jede Gruppe erstellt auf einem Flipchart-Bogen eine Liste 

mit positiven und negativen Aspekten und Gefühlen. Diese werden anschließend im 

Plenum präsentiert. 

Der Trainer startet eine Diskussion mit der Frage, welche Aspekte der Liste 

besonders wichtig wären, wenn die bestehende Gruppe ein gutes Miteinander 

erreichen möchte. Die genannten Aspekte werden auf den Listen unterstrichen. 

Auch der Trainer darf weitere Aspekte benennen und dazuschreiben, z.B. 

Pünktlichkeit, Nutzung von Handys, Ankündigung von Fehlzeiten etc. Der Trainer 

ergänzt noch Aspekte, über welche nicht verhandelt werden kann, z.B. keine verbale 

oder körperliche Gewalt, Nicht-Rauchen etc.  

Der emotionale Vertrag ist damit fertig gestellt und alle Teilnehmer und Trainer 

unterzeichnen ihn. Streitpunkte sollten vorher diskutiert werden, damit sich alle 

Teilnehmer respektiert fühlen. Der Vertrag sollte im Seminarraum aufgehängt 

werden und jederzeit einsichtig sein. Wenn Regeln wiederholt gebrochen werden, 

kann der Vertrag neu diskutiert und verändert werden. 

 

Ziel und Zweck: 

Der emotionale Vertrag ist ein interaktiver Prozess, der die Wünsche und 

Bedürfnisse aller Gruppenmitglieder in einem gegebenen Rahmen sichtbar macht 

und zu einem gemeinsamen Entschluss aller Mitglieder führt. Dies fördert die 

Achtsamkeit und das Einverständnis der Teilnehmer wie auch die Gruppendynamik. 

Der emotionale Vertrag ist gerade in der Erwachsenenbildung ein wichtiges 

Werkzeug, da Erwachsene ihren Lernprozess selbst steuern sollen und wollen. 

 



 

Fragen zur Diskussion:  

Wie empfindet Ihr es, dass wir diesen Vertrag gemeinsam entschieden haben? 

Was war leicht und was war schwer an diesem Entscheidungsprozess? 

 

Quelle:  

« Touching the circle »  prevention project for students – publication of Movement 

« PROTASI », Patras 2002. 

 


