Modul 3
Gruppenpädagogische und kommunikative Kompetenzen
14 fatale Fehler in der Gruppenleitung
Aufgabe
Wie könnte man die „fatalen Fehler“ vermeiden? Was sollte man statt dessen tun?
Überlege Dir mögliche Alternativen.
1.Genervt sein, weil nur wenige da sind
2. Autoritäres Verhalten
3. Zuspätkommen rügen
4. Falsch vormachen
5. Sich selber zu gut finden für die Inhalte
6. Die Gruppe als das Wichtigste im Leben der Teilnehmer betrachten
7. Vernachlässigen schlechter Teilnehmer
8. Zeigen, was man alles beherrscht
9. Eigene Fehler nicht zugeben
10. Zu schwierige Literatur
11. Selber ständig reden
12. Unklare Signale
13. Einzelne “vorführen”
14.sich nur für die Musik interessieren, nicht für die Menschen
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Ergebnisse: 14 fatale Fehler in der Gruppenleitung
1.Genervt sein, weil nur wenige da sind
• nicht den Frust an denjenigen auslassen, die da sind, sonst bleiben die auch noch weg
• Erwartungen angleichen
2. Autoritäres Verhalten
• besser autoritatives Verhalten
• kein Lehrerverhalten annehmen
3. Zuspätkommen rügen
• klare Absprachen treffen u. ggf. daran erinnern
• nicht direkt ansprechen
• nicht warten, sondern zur verabredeten Zeit anfangen
4. Falsch vormachen
• richtig vormachen
• nicht nachäffen
5. Sich selber zu gut finden für die Inhalte
• nicht überheblich - arrogant “den Könner raushängen lassen”
• man muss zum Thema/ Aktion stehen
6. Die Gruppe als das Wichtigste im Leben der Teilnehmer betrachten
• Sich auch für das „Privatleben“ der Teilnehmer interessieren
7. “Vernachlässigen” schlechter Teilnehmer
• alle ihnen gerecht behandeln und ernst nehmen
8. Zeigen, was man alles beherrscht
• überflüssig, nervig und hemmend für die Teilnehmer
• sich selbst zurücknehmen und die Teilnehmer in den Vordergrund stellen
9. Eigene Fehler nicht zugeben
• keine Trotzreaktionen im Sinne von “Euch zeig ich’s”
• zeigen, daß man auch nur Mensch ist
10. Zu schwierige Literatur
• lieber das richtige Maß finden, damit es auch noch in der Aufführung klappt
11. Selber ständig reden
• eigene Regeln konsequent einhalten
• Teilnehmer nicht zuschütten
12. Unklare Signale
• klare, deutliche Anweisungen, zur Not wiederholen
13. Einzelne “vorführen”
• Einzelne ermutigen
14.Entscheidungen, die alle betreffen, alleine treffen
• die Gruppe beteiligen

•

Verantwortung abgeben
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