
Workshop „Aktiv ohne Burnout“ am 08.12.2018 im Welthaus Bielefeld 

 

Der Workshop beginnt mit einer kurzen Vorstellung 

des Tagesablaufs und der einzelnen Themenblöcke. 

Der Ablauf besteht aus einer Einführung und einem 

kurzen Kennenlernen, den Themenblöcken „Auf das 

Positive fokussieren“, „Mit Frust umgehen“, „Planen“ 

und „Fokussieren und Spezialisieren“ und einem ab-

schließenden Feedback.   

Zu Beginn erhalten die Teilnehmer*innen durch die 

Methode des geführten Zeichnens die Möglichkeit, 

sich untereinander besser kennenzulernen. In Partnerarbeit erstellen die Teilnehmer*innen „blind“ 

Portraits von sich selbst, indem sie von ihrem*r Partner*in beim Zeichnen angeleitet werden. Um das 

Kennenlernen zu vertiefen, tauschen sich die Partner*innen anschließend in einem kurzen Gespräch 

aus und erstellen Steckbriefe zu den Fragen, wer sie sind, was sie machen und warum sie an diesem 

Workshop teilnehmen.  Anschließend werden die Portraits und Steckbriefe in der Runde vorgestellt.  

Als Einstieg in das Thema des Workshops werden die verschiedenen Formen von Stress, Distress und 

Eustress, vorgestellt. Diese Formen spiegeln sich in Unterforderung und Überforderung (Distress) 

sowie Herausforderung (Eustress) wider. Zur Anschauung werden diese Formen durch ein Schaubild 

dargestellt, in dem auch die Folgen der Über-, Unter- und Herausforderung angeführt werden. Unter-

forderung zeigt sich durch Langeweile, Müdigkeit, Frustration und Unzufriedenheit, Unterforderung 

kann zu Krankheit, Selbstwertverlust, Frustration und unzureichender Problemlösung führen. Im 

Gegensatz dazu sind Kreativität, Problemlösung, Fortschritt und Zufriedenheit  kennzeichnend für 

eine angemessene Herausforderung. Daraufhin  werden den Teilnehmer*innen aktuelle Zahlen und 

Fakten zum Engagement in Deutschland präsentiert.  

 



1. Auf das Positive fokussieren 

Im Rahmen der nächsten Übung beschäftigen sich die Teilnehmer*innen mit den verschiedenen 

Formen des Engagements, die im Rahmen des funktionalen Ansatzes von Clary et al. entwickelt wur-

den. Dafür erhält jede*r einen Zettel mit einer Funktion oder einer Beschreibung einer Funktion. Nun 

versuchen die Teilnehmer*innen, ihr Gegenstück, also die Person mit der passenden Funktion bzw. 

Beschreibung zu finden. Anschließend suchen die Partner*innen gemeinsam nach einem Beispiel für 

die erhaltene Funktion und stellen es der Gruppe vor. Die vorgestellten Funktionen lauten Schutz-

funktion, Erfahrungsfunktion, Selbstwertfunktion, Wertefunktion, Karrierefunktion und soziale An-

passungsfunktion.  

Um das positive Denken zu trainieren, erfahren die Teilnehmer*innen etwas über die Erbsenmetho-

de. Dafür nimmt sich jede*r eine Handvoll Erbsen oder Vergleichbares (in diesem Workshop Soja-

bohnen) und steckt sie sich in die linke Hosentasche. Bei der Methode geht es darum, sich für jedes 

schöne Erlebnis am Tag eine Erbse von der linken Hosentasche zu nehmen und sie in die rechte Ho-

sentasche zu legen. Am Ende des Tages kann man sich dadurch noch einmal daran erinnern, welche 

schönen Momente man an diesem Tag erlebt hat. Die Teilnehmer*innen erhalten ein paar Minuten 

Zeit und wenden die Methode auf ihren bisherigen Tag an. 

 

 

 

 

 



2. Mit Frust umgehen 

Als Einführung in den neuen Themenblock dient eine Fabel über Ertrinkende. Die Fabel handelt da-

von, dass ein Mensch an einem See vorbeigeht und bemerkt, dass ein Boot gekentert ist. Viele Men-

schen befinden sich im Wasser und drohen zu ertrinken. Da der vorbeilaufende Mensch nicht alle 

rechtzeitig retten kann, überlegt er, ob es besser ist, wenigstens einen Menschen zu retten oder gar 

keinen Menschen zu retten. Die Fabel soll zum Nachdenken anregen und den Umgang mit Frust und 

Grenzen des Engagements thematisieren. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Frust auch gegen 

Menschen eingesetzt werden kann.  

Um den Teilnehmer*innen Inspiration für den Umgang mit Stress und Frust zu geben, überlegt sich 

jede*r, wie er*sie persönlich mit Frust umgeht. Die Ergebnisse werden auf Karten geschrieben und in 

die Mitte gelegt. Unter anderem genannt werden Ablenkung (z. B. durch ein leckeres Essen), Bewe-

gung, Musik, schreiben, Frust zulassen, mit positiven Menschen umgeben und reden. Anschließend 

wird die 4-6-8-Methode vorgestellt und ausprobiert. Die 4-6-8-Methode ist eine Atemübung, die 

folgendermaßen abläuft: Man atmet bewusst vier Sekunden lang ein, hält dann für sechs Sekunden 

den Atem an und atmet acht Sekunden lang aus. Die Übung kann beliebig oft wiederholt werden und 

in allen möglichen Situationen und an vielen Orten eingesetzt werden. Die Teilnehmer*innen neh-

men sich ein paar Minuten Zeit und probieren die Atemübung aus. 

3. Planen 

Nach einer kurzen Pause geht es nun darum, wie wichtig es ist, seine Zeit und Energie bewusst einzu-

setzen. Dafür erhalten die Teilnehmer*innen vier Gläser und eine bestimmte Menge Apfelsaft. Sie 

werden dazu aufgefordert, sich zu überlegen, welche Bereiche in ihrem Leben eine große Rolle spie-

len und wie viel Zeit und Energie sie jeweils für diese Bereiche aufbringen. Nach ihrem Ermessen 

befüllen die Teilnehmer*innen die Gläser, die für die einzelnen Lebensbereiche stehen, mit dem Ap-

felsaft, der für die begrenzte Zeit und Energie steht. Bei einer kurzen Vorstellung der Gedanken wer-

den häufig die Bereiche Familie, Freunde, Arbeit, Universität und Ehrenamt genannt. Nachdem die 

Teilnehmer*innen sich Gedanken zum momentanen Zustand gemacht haben, denken sie nun über 

ihre Wunschvorstellung nach und füllen den Saft um. Bei vielen zeigt sich der Wunsch nach Verände-

rung. 

Als Tipp zum Umgang mit schwierigen Entschei-

dungen wird die Hut-Methode angeführt. Diese 

Methode besteht darin, sich vorzustellen, dass 

jeder Faktor, der eine persönliche Entscheidung 

beeinflusst, durch einen Hut dargestellt wird. Um 

sich über verschiedene Perspektiven und Einflüsse 

bei der Entscheidungsfindung klar zu werden, kann 

es hilfreich sein, sich durch das symbolische Auf-

setzen eines Hutes in verschiedene Sichtweisen 

hineinzuversetzen. Als Beispiel wird die Frage in 

den Raum geworfen, ob man an einer wichtigen 

Demonstration oder dem Geburtstag seiner Großmutter teilnehmen sollte. Im Rahmen der Hut-

Methode können z. B. die Perspektiven der Großmutter, der Gesellschaft und die eigene Perspektive 

näher betrachtet werden, um zu einer überlegten Entscheidung zu gelangen.  



Um die bisherigen Erkenntnisse festzuhalten, erstellen die Teilnehmer*innen einen Engagement-

Baum, der ihre Ziele, Prioritäten, Bedürfnisse, Fähigkeiten und nötige Unterstützung widerspiegeln 

soll.  Im ersten Schritt zeichnen alle einen Baum und schreiben ihre Ziele und Wünsche in die Blätter 

des Baumes.  

4. Fokussieren und Spezialisieren 

Nach der Mittagspause werden die eigenen Fähigkeiten thematisiert. Dafür stellen sich alle in einem 

Kreis auf. Jetzt überlegt sich jede*r etwas, das er*sie besonders gut kann und das auch beim eigenen 

Engagement eine Rolle spielt. Die Herausforderung besteht darin, die Fähigkeit pantomimisch darzu-

stellen. Wenn jemand der Meinung ist, dass er*sie die Fähigkeit auch sehr gut beherrscht, geht 

er*sie einen Schritt vor.  Als Fähigkeiten werden z. B. zuhören, Leute ansprechen oder organisieren 

genannt. Die Übung zeigt einerseits auf, welche besonderen Fähigkeiten jede*r einzelne hat, und 

andererseits, dass auch andere diese Fähigkeit beherrschen. Als Ergebnis der Übung wird festgehal-

ten, dass man nicht alle Aufgaben selbst erledigen muss und es andere Menschen gibt, die diese Auf-

gaben ebenfalls erledigen können. Die Erkenntnisse werden nun in dem zuvor gezeichneten Baum 

festgehalten. Dafür integrieren die 

Teilnehmer*innen ihre Fähigkeiten 

unter der Fragestellung „Was kann ich 

beitragen?“ in ihren Baum. 

Anschließend werden einige Tipps und 

Fragen vorgestellt, die bei der Speziali-

sierung hilfreich sein können. Wichtig 

ist, sich selbst zu fragen, was man gut 

kann, was einen selbst interessiert und 

was man noch lernen möchte. Hilfreich 

ist es außerdem, sich SMARTe Ziele zu 

setzen. Das bedeutet, die persönlichen 

Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und terminiert sein. Als letzter Tipp wird an-

geführt, sich zur Unterstützung ein Netzwerk zu suchen. Außerdem werden die Merkmale nachhalti-

gen Engagements vorgestellt. 

Damit die Teilnehmer*innen mehr darüber erfahren, wie die Unterstützung durch ein Netzwerk aus-

sehen kann, beschäftigen sie sich in Gruppen mit verschiedenen Netzwerken und bereiten eine Prä-

sentation vor. Zum einen wird das „Eine Welt Netz“ vorgestellt, zum anderen der Dachverband „Mu-

siker ohne Grenzen“. Zusätzlich werden Plakate erstellt. 

Für Zuhause erhalten die Teilnehmer*innen abschließend die Aufgabe, ihren Baum zu vervollständi-

gen, indem sie die Hilfe und Unterstützung, die sie für ihr Engagement benötigen,  durch die Wurzeln 

in ihre Zeichnung aufzunehmen.  

 

 

 

 



6. Abschluss 

Wir freuen uns sehr, dass ihr an unserem Workshop teilgenommen habt! Die gesamte Workshoprei-

he fand im Rahmen unseres Projektes „Do you(r ) Mind?!“ statt, welches junge Menschen zu (ent-

wicklungs-) politischem Engagement motivieren und befähigen möchte. Mehr Infos findet ihr auf 

www.welthaus.de oder wendet euch direkt an Marie Joram unter marie.joram@welthaus.de. 

                                                                                  

Unser Dank gilt außerdem der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, welche das Projekt finanziell 

fördert!  

 

 

 

http://www.welthaus.de/

