
Modul: Soziale Kompetenz 

 

Magischer Bambusstab 

 

 

Zeitl. Rahmen: etwa 20 min. 

 

Ort: drinnen oder draußen 

 

Teilnehmer: eine oder mehrere Gruppen à 8-10 Personen 

 

Material:  

Ein leichter Bambusstab, ca. 2m lang, pro Gruppe à 8-10 Personen  

 

Ablauf: 

Die Teilnehmer stehen sich in zwei Reihen gegenüber. Die Arme werden 

ausgestreckt, die Zeigefinger beider Hände nach vorne gehalten; dabei sollten die 

Finger beider Teilnehmerreihen etwa auf gleicher Höhe sein, sodass der Trainer den 

Bambusstab auf die ausgestreckten Finger legen kann. 

Die Aufgabe der Gruppe ist es nun, gemeinsam den Stab auf dem Boden abzulegen, 

ohne das eine Person den Kontakt der Finger zum Stab verliert. 

Meist ist die Übung beim ersten Durchgang nicht erfolgreich – der Stab wandert 

meist höher und höher oder einige Teilnehmer verlieren den Kontakt zum Stab. Die 

Gruppe erhält mehrere Versuche, die vom Trainer entsprechend moderiert werden. 

 

Ziel und Zweck: 

Die Aufgabe klingt einfach, ist es aber nicht. Die Teilnehmer müssen die Arme 

wirklich gleichzeitig senken, sonst verlieren eine oder mehrere Personen den 

Kontakt oder der Stab gerät in Schieflage und fällt. 

Während die Gruppe die Aufgabe durchführt, beobachtet der Trainer den 

Gruppenprozess und nimmt zur Kenntnis, wer die Führung der Gruppe übernimmt, 

wer sich sehr strickt an die Regeln hält und wer nicht, etc. 

Durch gezielte Anweisungen kann der Trainer den Prozess auch manipulieren. 

Betont er beispielsweise immer wieder, dass der Kontakt zum Stab nicht abbrechen 

darf, wandert der Stab meist weiter nach oben, da einige Teilnehmer verstärkt 

Sorge haben, dass sie den Kontakt verlieren könnten. Auch kann der Trainer durch 

Kritik bestimmte Personen einschüchtern und somit den Gruppenprozess 

verändern. Dies sollte allerdings nur bei Personen ausprobiert werden, die Kritik 

aushalten können. 

Wichtig ist, dass der Trainer im Anschluss seine Manipulationsversuche aufdeckt 

und erklärt. 

 



 

Fragen zur Diskussion: 

- War es einfach, den Stab abzulegen, oder nicht? 

- Worin lag die Schwierigkeit? 

- Warum war die Gruppe am Ende erfolgreich? 

- Wie habt Ihr kommuniziert? 

- Hat jemand das Kommando übernommen? 

 

Quelle:  

Spielesammlung PFIFF, Hochschule Fulda, University of Applied Sciences 

 

 

 


