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Gruppenmitglieder halten mit 
ihren Händen ein Seil fest und 
fertigen die vorgegebenen 
Knoten an. 

Das Team nimmt das Seil in die 
Hand, wobei jedes der Team-
mitglieder das Seil so fasst, dass 
ein Halbkreis gebildet werden 
kann. 
Dem Team werden nun zwei 
Musterknoten gezeigt (Knoten s. 
Rückseite). Diese Knoten sollen 
an vorbestimmten Stellen ins 
Seil geknüpft werden. Die 
Musterknoten dürfen die ganze 
Zeit über nicht angefasst 
werden. Alle Akteure müssen 
sowohl während der Planung, 
als auch während der 
Umsetzung ständig mit beiden 
Händen das Seil umfassen. Sie 
dürfen es jedoch durch die 
Finger gleiten lassen, sodass 

z.B. größere Abstände zwischen 
den Akteuren gebildet werden  
 
können. Das Projekt ist dann 
beendet, wenn die vordefinierten 
Knoten an den vorgegebenen 
Stellen des Seiles vollendet 
wurden. An zwei festgelegten 
Stellen im Seil sollen Achtkonten 
angefertigt werden. Ein 
Kreuzknoten soll aus dem 
Halbkreis einen geschlossenen 
Kreis werden lassen. Zeitbudget 
für diese Aufgabe sind 30 Min. 
 
Während der Durchführung der 
Aufgabe hält sich die Gruppe 
möglicherweise nicht an die 
Regel, die Hände die ganze Zeit 
über am Seil zu lassen. Diese 
Regelverstöße können durch die 
Leitung mit Zeitabzug geahndet 
werden. Pro Regelverstoß z.B. 
eine Minute Zeitabzug.  

 

Variation 
Möglicherweise kommt die 
Gruppe auf die Idee, den  
 
Zeitabzug in Kauf zu nehmen, 
und beschließt, dass bestimmte 
Personen das Seil von 
vornherein loslassen, um die 
Aufgabe zu bearbeiten. Aus 
diesem Grund sollte vereinbart 
werden, dass noch einem 
Regelverstoß die Gruppe wieder 
zum Ausgangspunkt zurückkehrt 
und die bis dato erreichten 
Ergebnisse wieder rückgängig 
macht. 
 

Kommentar 
Sehr gut geeignet auch für 
große Gruppen, dann ist darauf 
achten, dass die Gruppe 
mehrere Knoten knüpfen muss. 
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Bei sehr großen Gruppen kann 
deshalb evtl. Langeweile 
aufkommen. 
Seillänge beachten! 
 

 
Metapher 
Wissenstransport 
Präzisionsarbeit 
Serviceorientierung 
 

Material 
ein Seil ca. 20 m, ein kurzes 
Stück Seil f. Musterknoten 

Dauer 
Durchführung ca. 30 Min., 
Auswertung, je nach Intensität 
und Ziel ca. 15-30 Min. 
 

Vorbereitung 
Musterknoten (s. Foto) erstellen. 
 

 

Gruppierung/Tempo 
- ca. 6-20 TN 
- ruhig 

 

Inhalte 
- Kooperation 
- Kommunikation 
- Planungskompetenz 
- Zeitmanagement 
- Frustrationstoleranz 
- Durchhaltefähigkeit 
- Kreativität 
- Präzision 

 
                        
 
 
 
 
 
    Achtknoten 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
Kreuzknoten 
 
 
 
 
Metapher für die Nachbereitung einer 
Segelaktivität (Teamentwicklung etc.) 
Wir befinden uns nach einer  intensiv 
durchgeführten Aktivität (z.B. Follow-up-
Workshop). Es geht darum, mit den 
Teilnehmern dahingehend ins Gespräch 
zu kommen, welche im Seminar 
festgelegten Gruppenschwerpunkte 
bereits umgesetzt sind, bzw. noch nicht 
bearbeitet wurden. Dabei hilft die 
Metapher des „Zusammenknotens“, da 
die Erstellung von Knoten bei der 
vorangegangenen Aktivität immer wieder 
wichtig und notwendig war. Die 
Auswertung bezieht sich dann auf die  
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Wiederaufnahme und Betrachtung der 
geplanten Ziele. 


