Methoden-Tipp
Pipeline
Vorbereitung
Die Teilnehmer stellen sich in einer nebeneinander in
einer Reihe auf. Jedes Mitglied der Gruppe bekommt
eine Rinne. Die Rinne muss immer mit beiden Händen
gehalten werden. Die Hände müssen jeweils ca. 10 cm
von den Enden aus, die Rinne halten. Die Rinnen dürfen
sich nicht berühren !
Aufgabenstellung
Die Bälle müssen vom Startpunkt zum weiter entfernt
liegenden Zielpunkt (kleine Tonne) transportiert werden.
Start – und Zielort sollten so weit auseinanderliegen,
dass jeder Teilnehmer zwei bis dreimal seinen Platz
wechseln muss. (Staffellauf-Prinzip)
Regeln:
Nachdem sich die Teilnehmer hinter der Startlinie
aufgestellt haben, werden vom Trainer, z. B. 4 Bälle,
in die letzte Rinne eingelegt.
Die Bälle dürfen nicht mit den Händen berührt werden.
Jeder Teilnehmer darf sich nur von seinem Platz weg bewegen wenn keine Bälle sich in
seiner Rinne befinden. Alle Teilnehmer müssen am Transport beteiligt sein. Wenn ein
Ball oder mehrere Bälle herunterfallen, muss wieder von vorne begonnen werden.
Auswertungshinweise:
Gab es eine Strategie ?
Wie war die Abstimmung untereinander ?
Wurden Verbesserungen / Optimierungen umgesetzt ?
Wie wurde mit Frustration umgegangen ? (Bälle fielen sehr häufig zu Boden)
War jeder konzentriert und motiviert bei der Sache ?
Metaphern:
Was bedeuten die Bälle für unseren Arbeitsalltag ?
Wie werden bei uns Informationen transportiert ?
Wie werden unsere Waren transportiert ?
Wie schaffen wir „fließende Übergänge“ in unserer Arbeit ?
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Varianten:
• Es muss innerhalb einer bestimmten Zeit, z.B. 5 Minuten, eine größere
Anzahl von Bällen vom Startort zum Zielort transportiert werden.
• Die Anzahl der gefallenen Bälle werden gezählt und als Fehlerquote gewertet.
Der oder die Bälle werden an der Fall-Stelle wieder in die Rinne gelegt.
• Gefallene Bälle werden nicht mehr in die Rinne gelegt sondern werden
aus dem Spiel genommen.
• Bei großen Gruppen, mehr als 20, kann die Gruppe geteilt werden und
die Gruppen starten aus verschiedenen Richtungen, zu einem gemeinsamen
Zielpunkt.
Methodische Hinweise:
Bevor die Gruppe an den Start geht kann auch hinter Startlinie 5 Minuten
Zeit zur Besprechung und zum Üben eingeräumt werden.
Der Trainer achtet auf die Einhaltung der Regeln, besonders darauf,
dass die Rinnen nicht mit den Händen zusammengehalten werden
Material:
Pro Teilnehmer ein Dachrinnenstück aus Kunststoff, 1 Meter Länge (Baumarkt)
Bälle in verschiedenen Größen und Gewicht: Tennisbälle, Gummibälle,
Tischtennisbälle, Holzkugeln etc
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