
“Let’s break the ice!
Dekonstruieren von Ice 

Breakern und wie sie uns 
helfen,

Gruppendynamiken remote 
zu steuern”



Cassandra
Head of People

Ich habe einen 60 Jahre alten Mitbewohner, der 
am liebsten auf der Couch sitzt oder draußen 
anderen sagen möchte was sie machen dürfen.

🐕

Unsere Mission

Fully Techenabled Taxadvisory

Wir glauben, Freelancer gestalten die Arbeit von morgen indem sie alte Unternehmensstrukturen 
aufbrechen und Individualität mit erfolgreichen Geschäftsideen verbinden. Trotzdem werden 
Freelancern heute noch viele Steine in den Weg gelegt, besonders wenn es um das Thema Finanzen 
geht. Mit Kontist gestalten wir eine digitale Heimat für Freelancer, sodass sie weniger Zeit für 
Bürokratie aufwenden müssen und sich ganz auf ihre Leidenschaft konzentrieren können.

Growing Team
170 Teammates und 300 

bis Ende 2022

Remote- First
Fit für New Work

Making a difference
Mit der Kontist Stiftung 

nachhaltig bessere Umstände 
für Freelancer in Deutschland 

schaffen

Ich bin ein notorischer Hobbyhüpfer und könnte 
von heute auf morgen einen Podcast aufnehmen, 
ein umfangreiches Bastelprojekt starten oder 
Planeten mit Wasserfarben malen nur mit Dingen 
die ich zu Hause habe.

�

Ein gleichbleibendes Hobby  ist 
gutes Essen mit guten Drinks.🥟



Luisa
Director Talents & Organization

Wenn ich in einer TV- Serie leben müsste, sollte es 
"Gilmore Girls" sein - liebevolle Community, 
leckeres Essen und Leute, die verdammt schnell 
reden.

Mein erster Job in Berlin war das Sortieren 
historischer Ansichtskarten.

Wenn ich nur eine Buchempfehlung geben 
dürfte: Brené Brown - Dare to Lead

📺

📚

🏤

OUR MISSION
Reinventing Digital Consulting
We help organizations execute their digital transformation at start- up speed by combining 
our expertise from entrepreneurship, product design, consulting and engineering with lean 
and agile processes and high- performing, scalable delivery teams.

We create value through products not slides, are acting as builders not consultants and 
leverage the future of work.

200+                             100+                               50+                                  3000+
Projects                        Clients                    Core Team                     Talents in
delivered                                                                                              Liquid Workforce

https://www.mvpfactory.co/


Agenda

🦩🦩🦩🦩

Gruppen- 
phasen

IceBreaker 
Toolbox

Outro
Warum?Intro



🎮
Serious Play  Workshops

Retros
M�tings

Arbeitsweise verschiebt sich weiter 
Richtung Kollaboration
Future of Work wird immer einen remote / 
hybrid Aspekt beinhalten --> Grenzen & 
Chancen
Jedes Meeting / Workshop ist klar 
zweckgebunden und braucht Anleitung, die 
Partizipation fördert



🎮
Serious Play  4 Lerntypen nach Vester

auditiv

kommunikativ

haptisch

visuell

lernt durch zuhören
Podcasts, Ted Talks
frontal

lernt durch Skizzen
Mindmaps, Videos
Gifs, Memes 
verbinden

lernt durch Austausch 
und Diskussion
muss fragen und 
erklären können

braucht motorische 
Impulse
Karten, schreiben, 
bauen



Welcher (Misch)typ �id ihr?🎮
Serious Play 

c



🎮
Serious Play 

Spielen
aktiviert Innovation
betont Freiheit & Wahlmöglichkeiten
ist prozessorientiert
nimmt Hemmung
Safe Space
lässt uns Unschärfen besser aushalten



🎮
Serious Play 

Prototyping
Rollenspiel/ 

Improtheater
Simulation / 

Gamifizierung

Empa�ie & Reflexion

Ambiguität

Risikofreie Produktivität

Id�nfindung



Wer 
kennts?

na klar!
nee, was?

Artikel

nach TuckmannGruppenph
a�n

What

Group 

🦩

https://blog.trello.com/de/tuckman-modell


Ph
as
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m
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Forming Storming Norming Performing

nach Tuckmann

Individuelle 
Bedürfnisse im 
Vordergrund

😊

Abtasten 
und 

Beobachten
👁

Small 
Talk
🗣

Individuelle 
Bedürfnisse im 
Vordergrund

😊

Konfrontieren
⛈

Erste 
authentische 
Statements

🥸

Gruppen- 
bedürfnisse 
stehen im 

Vordergund
�

Gemeinsam 
Regeln und 

Ziele 
definieren
🤝

Gegenseitige 
Akzeptanz
✅

Es fühlt sich 
gut an Ziele 
zu erreichen

🎯

Gemeinsam 
auch schwierige 

Situationen 
meistern
🏆🏆

In Frage 
Stellen des 

Status Quo ist 
OK
👌

Gruppenph
a�n



Sieht aus wie...

Virtuelles 
Meeting 

startet und alle 
warten still

Small Talk 
während des 
Mittagessens

Fragen eher 
oberflächlich

Möglichkeiten des 
Kennenlernens 

schaffen

Ziel intervenierender Maßnahmen: Forming
Behutsam das Team 

in tiefgründigere 
Gespräche führen

Mögliche Ice Breaker

Sich in Gruppen 
einsortieren "Alle 
mit Fellnasen zu 
Hause nach link, 
alle ohne nach 

rechts..." Gestalte 
dein 

eigenes 
Monster

Interviewpaare 
und im 

Anschluss 
gegenseitiges 

Vorstellen

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Gemeinsame 
Erfolge

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Gibt es 
dafür ein 

Tool?

Personal Map 
von 

Management 
3.0

2 Minuten- 
Lebenslauf

Draw 
your 

neigbour

welcher 
Superheld 
wäre ich 

gerne

2 
Wahrheiten, 

1 Lüge



Storming Sieht aus wie...

Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Mini- 
Blockaden

Frustrations- 
ausbrüche

"Die 
Anderen..."

Möglichkeit für 
konstruktive Meinungs- 

verschiedenheiten 
schaffen

Gelegenheit nutzen 
Meinungsäußerungen 

und - verschiedenheiten 
positiv zu belegen.

What's the 
temperature

Projekt 
Karussell Exit 

Games mit 
Debriefing

Wetterbericht

Dienstalter- 
Polonaise

moving 
motivators

Amazon 
Rezension

Gefühlsmonster 
https://scan.gef
uehlsmonster.d

e/de/

Sag es mit 
einem 

Bild

http://pr
otobot.o

rg/

https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
http://protobot.org/
http://protobot.org/
http://protobot.org/


Norming

Sieht aus wie... Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Teams suchen 
nach 

Gemeinsamkeiten

Möglichkeiten schaffen 
seine Emotionale 

Intelligenz zu stärken

Raum bereitstellen für 
Gespräche zu 

Kommunikationspräferenzen, 
Workflows und 

Leistungsanerkennung

Akzeptanz das 
andere, 

unterschiedliche 
Bedürfnisse 

haben

Drang nach 
Lösungs-

orientierten 
Gesprächen

The 
Mind 2 Lügen 

1 
Wahrheit

Team 
Identity

Exit Game 
mit 

Debriefing
https://c
odenam
es.game/

You've got 
crabs (Spiel - 
wie Pokern 

nur mit Fokus 
auf die "Tells")

gibt es das 
hier auch 
online?

https://codenames.game/
https://codenames.game/
https://codenames.game/


Performing

Sieht aus wie...
Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Code 
Names

Ziele werden 
ohne viel 

Moderation 
erreicht

Entblocken von 
TeammitgliedernTeam spricht 

Probleme an 
bevor sie zum 

Blocker 
werden

Vertrauen 
ineinander 

ist Hoch

Exit 
Games mit 
Debriefing

Black 
Stories

Helium 
Stab

Wertsch
ätzungs
dusche

online 
escape 
room

skribbl.io

Spaghetti 
Tower 

Challenge

Kudos 
verteilen

https://ga
rticphone
.com/de

https://garticphone.com/de
https://garticphone.com/de
https://garticphone.com/de


Toolbox

🛠🧰

Let's d� an Ice Breaker!

Eure Reaktion als 
Trainer /Moderator

Die Reaktion eurer 
Teilnehmer

Fügt Gedanken, 
Emojis oder .gifs ein

Wird es 
funktionieren?

...schon 
wieder 
Kinder- 

geburtstag?

Geil - aber 
hoffentlich muss 
ich mich nicht all 

zu sehr zum Horst 
machen

Oh, 
nee

ice breaker 
nicht ice 
breaker 
nennen

1 ab, ins kalte 
Wasser – 

meist ist es 
spannend

finde ich 
die richtige 

Balance?

dazu haben 
wir keine 
Zeit/Lust

😤
Machen  

wieder nur 
die Gleichen 

mit..

ich 
verstehe 
die Idee 

nicht

Lieber was 
RICHTIGES 
arbeiten

Mir fällt 
nichts 

ein

Habe ich 
ausreichend 

Zeit 
eingeplant?

🙄
freuen sich 

immer wieder 
auf etwas 
neues :)

Zeit- 
verschwendung. 

"Warum 
machen wir 

das?"

zweigeteilt: 
positiv und 

negativ 
gleichermaßen

passt 
meine Idee 

für die 
Gruppe

Auf Reaktion der 
Teilnehmer*innen 

warten

https://emojikeyboard.top/
https://giphy.com/


Toolbox

🛠🧰 Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

Mentaler Einstieg
"State of Flow" --> 
weniger Zeitgefühl und 
Selbstkritik
Kennenenlernen
Refokussieren
Einander zuhören

Wozu?

Schweigsamkeit
Wenig Augenkontakt
"rumstehen"
ausgeschaltete 
Kameras
keine Initiative
Misstrauen

Wann?

locker 
werden

Um allen 
gleichmäßig 
viel Raum zu 

geben

neue 
Perspektiven

gegen 
langeweile 

und  stumme 
Teilnehmer

zum 
Energie 

re- tanken

VAKOG

Kennenlernen

Fokussieren

Wenn es 
klemmt

Beziehung 
schaffen

regelmässig



Toolbox

🛠🧰 Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

1.
2.
3.
4.
5.

Spaß

niedrig schwellig

Interaktiv

Einfach und gut verständlich
Erfolgs- / zielorientiert bzw. Zweckgebunden

Wie?



Toolbox

🛠🧰 Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

Ice Breaker oder Energizer?

Verrate das Ziel

Achte auf Interaktion und Aufmerksamkeit

Nimm dir Zeit für Debriefing

✅

✅

✅

✅

Läuft?



Let's debrief an Ice Breaker!

Regeln:
Du darfst nur geradeausgehen; kein Schritt zurück
Deine Teamkollegen darfst du nicht überholen
Es darf sich immer nur eine Person bewegen
Es darf nur eine Person im Kreis sein

1.
2.
3.
4.

1 2 3 4 4 3 2 1

Traffic Jam
Teambuilding activity: Traffic Jam game and how to play

and how to solve itYouTube

Debriefing 
Article

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf


Schri� 1: Gefühle
Blau 4: 

Erleichtert

Erfolgreich 
in der 

Gruppe
die letzte Frau 
ist froh, dass 

es endlich 
vorbei ist

blau 3: erst 
nachdenklich, 

dann ungläubig, 
dann zufrieden

101 Frustiriert 
weil es nicht 
selbst gelöst 

wurde

Rot 4: 
Erleichtert

Endlich 
vorbei



Schri� 2: Beobachtungen

enfach 
angefangen, 
ohne vorher 

abzustimmen

rote Gruppe 
Führung 

übernommen

probiert, 
nicht 

überlegt

Tipps 
wurden 
gegeben

Zuerst 
einfach 

losgelegt

Rot 4: 
Vorschlag 

gemacht und 
angeleitet

als der 3. 
schritt klar 

war, ging es 
schnell voran

Blicke nach 
hinten zu 

den 
anderen

Zur Seite 
gegangen und 

von außen 
beobachtet

Beobachtet, 
was vor ihr 

passiert

2x den 
gleichen 
Fehler 

gemacht - nur 
seitenverkehrt

erster 
Schritt

bevor alle 
frustiert 

aufhören

Versuch eine 
Strategie zu 

koordinieren

Alle 
waren 

verwirrt

Inititiative 
wurde 

ergriffen
du hast mich 
angeschoben

Versuch 
1, 2, 3, 4

Erkenntnis, 
so geht es 

nicht

du hast auf 
den kreis 
gezeigt

Trainer 
greift 
ein



Schri� 3: Gelerntes

Hilfe von 
außen kann 

sinnvoll 
sein

Trial & Error 
ist 

langsamer, 
als überlegen

nr zusammen 
konnte das 
Ziel erreicht 

werdenmehr 
spielen als 

denken

erst 
gemeinsam 

denken, dann 
machen

Hilfe 
annehmen

Mehr 
miteinander 

reden Spass ist 
wichtig

Kommunikation 
bringt was

Probieren 
ist OK

Die Lösung 
ist nicht 
immer 

offensichtlich

mich 
zurücknehmen 

und andere auch 
mal probieren 

lassen

Wenn es 
läuft 
läufts



Schri� 4: Realität

nicht nur mein 
Team ist wichtig, 

sondern auch der 
Austausch mit 
dem anderen 

Team

Konfliktlösung ist 
nicht immer 

offensichtlich, 
existiert aber und 

bringt gemeinsamen 
Erfolg

es ist ok 
um Hilfe 
zu bitten

Wir sollten 
einander 
zuhören

wenn es nicht 
gleich klappt, 
einen Schritt 

zurücktreten und 
von vorn 
anfangen

Wir können 
gemeinsam 
probleme 

lösen

Nicht gleich 
losstürmen



🤩

🤩

🤩

🤩

🤩

😴

😴

😴

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

🙁

🥵

🥵

🥵 👻

😊

😊



“Let’s break the ice! Dekonstruieren von Ice Breakern und wie sie uns helfen, 
Gruppendynamiken remote zu steuern”:

Neu oder wieder zusammen kommen im neuen Jahr, gemeinsam planen, das Team 
wachsen oder schrumpfen sehen oder remote work neu oder weiterhin erleben. Das alles 
sind Anlässe, sich genauer mit der Gruppendynamik seines Teams zu beschäftigen als Lead 
oder auch als Teammitglied. Ice Breaker sind eine wunderbare Methode mit Freude, 
Verstand und Tatendrang diese Gruppendynamik zu beurteilen und zu beeinflussen.

Wie brechen Ice Breaker eigentlich das Eis und welche funktionieren am besten für welche 
Situation? Nach dieser Session könnt ihr gezielt Methoden einsetzen, um eure Teams und 
Gruppen besser zu begleiten und das Miteinander proaktiv zu gestalten.

Ziel des Workshops

TN können Gruppendynamiken frühzeitig erkennen
TN können aktiv Richtung für Gruppendynamik 
bevor diese entsteht
TN haben eine Tool Box verschiedener Ice Breaker 
für verschiedene Situationen

Retros
Get2Knows
Planungssessions
Konflikte

Inhalte

Was ist ein Ice Breaker?
Warum funktionieren Ice Breaker?

Warum funktioniert serious play?
Welche Gruppendynamiken gibt es?

4 Phasen- Modell
Welche Ice Breaker gibt es?

4 Beispiele
Remote vs Onsite
Debriefing von Ice Breakern

Cassie

Luisa

Cassie

Cassie

Luisa

Quellen



key words
transitioning into the proper head space

state of flow where participants lose track 
of time and their inner critique.

get2know each other
refocus
be able to listen to each other

criteria:
Fun;
Non- threatening; (already speaking publicly can 
be threatening e.g. plain introduction rounds)
Highly Interactive;
Simple & Easy To Understand; and
Success- Oriented.

Occurrences of 'ice'
little or no talking / eye contact
lots of standing around
turned off cameras
lack of initiative
absence of trust

Difference between ice breaker and energizer can help 
to pick the right one
lack of attention can create obstacles for discussing 
difficult topics later
consider always disclosing the goal of the ice breaker 
--> increases trust and therefore engagement (the 
'why')
INTENTION

Why does (serious) play work?
learning types (Vester)

visual
tactile

often under- addressed
requires a combination of other 
types too
can be activated through ice 
breakers even if content of session 
will be rather frontal

auditive
communicative

forms of serious play are
improv theater
role play exercises
gamification
low- fidelity prototyping

being in a playful mode fosters and innovation as it 
emphasizes possibilities, freedom, and process versus 
outcome, self- consciousness, responsibility and shame
create a safe environment for exploring and sharing 
ideas and help engage teams in behaviors and 
mindsets
aligns efforts towards problem- solving
can increase reflexivity
enables us to better tolerate the ambiguity and 
uncertainty that characterizes many of the problems 
modern organizations face
non- judgemental

Example: workshop or team 
meeting about finding a 

solution --> use ice breaker 
where they have to solve a 

riddle



Intro
Ice Breaker
Trainer Intro
Topic Intro
Why: serious play
What: Gruppendynamiken
Toolbox
What: Debriefing von Ice Breakern
Q&A
Fun Outro

Step 1: Get2Know Icebreaker
Wir starten mit einer kleinen Kennenlernrunde...
dafür bitte einmal alle die Kamera anmachen und prüfen ob ihr euch innerhalb des Kamerawinkels gut 
bewegen könnt... versucht einmal ganz links am kamera rand zu sein, und einmal ganz rechts... klappt 
gut? los gehts
wir werden jetzt nach und nach Fragen in die Runde stellen und je nach dem was eure Antwort ist, 
positioniert ihr euch links oder rechts im Bild - wenn ihr lieber nicht antworten wollt, einfach mittig 
bleiben. vollkommen okay.
Wer nimmt heute von zu Hause aus teil? Wer von woanders? links zu hause - rechts woanders (kurze 
beschreibung des bilds)
wer hat einen extra wecker auf dem nachtisch zu stehen wer nimmt sein smartphone? smartphone 
links; wecker rechts
wenn wir die wahl hätten...früh aufstehen, lange schlafen
Stadtreisen oder natur?
musik oder podcast
...
Danke etc.
Beschreibung was wir gemacht haben

wir haben die gruppe etwas besser kennengelernt (nuances... erst nachdenken oder sofort in 
eine richtung preschen)
so gut wie jeder hat mitgemacht (man sollte alle in den ersten 15 minuten mitmachen lassen, 
sonst wird so eine online session zu hintergrundgeräuschen
wir haben das ein oder andere mal gelächelt => gut für die psyche
wir haben uns bewegt; besonmders in remote settings wichtig

=> Trainer Intro

jeder bringt einen 
bestimmte 

gegenstand (das 
erste was du 

morgens nutzt)

stimmungsbaro
menter (rücke 

ganz nach 
rechts für x; 

ganz links für y)

Video 
Analyse 
eines Ice 
Breaker

Sortieren - 
welchen Ice 

Breaker 
würdet ihr wo 

anwenden

oder sliden 
von nem icon 

auf ner 
tempreatur 

skala

Wie 
debriefed 
man einen 
Ice Breaker

Emergency 
Ice 

Breaker

love- 
bombing

Für 
schüchterne 

Gruppen

giphy 
kontext

remote: as 
easy as 

"Einmal alle 
Strecken"

not used as ice 
breaker before 

but:
townscraper - 

virtual building

Improve 
exercises: 
less- more

Virtual: 
spotting 
mistakes



Welcher (Misch)typ �id ihr?
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Sieht aus wie...

Virtuelles 
Meeting 

startet und alle 
warten still

Small Talk 
während des 
Mittagessens

Fragen eher 
oberflächlich

Möglichkeiten des 
Kennenlernens 

schaffen

Ziel intervenierender Maßnahmen:

Cassandra
Head of People

Wer 
kennts?

na klar!
nee, was?

Forming Storming Norming Performing

nach Tuckmann

Individuelle 
Bedürfnisse im 
Vordergrund

😊

Abtasten 
und 

Beobachten
👁

Small 
Talk
🗣

Individuelle 
Bedürfnisse im 
Vordergrund

😊

Konfrontieren
⛈

Erste 
authentische 
Statements

🥸

Gruppen- 
bedürfnisse 
stehen im 

Vordergund
�

Gemeinsam 
Regeln und 

Ziele 
definieren
🤝

Gegenseitige 
Akzeptanz
✅

Es fühlt sich 
gut an Ziele 
zu erreichen

🎯

Gemeinsam 
auch schwierige 

Situationen 
meistern
🏆🏆

In Frage 
Stellen des 

Status Quo ist 
OK
👌

Forming

Luisa
Director Talents & Organization

Wenn ich in einer TV- Serie leben müsste, sollte es 
"Gilmore Girls" sein - liebevolle Community, 
leckeres Essen und Leute, die verdammt schnell 
reden.

Mein erster Job in Berlin war das Sortieren 
historischer Ansichtskarten.

Wenn ich nur eine Buchempfehlung geben 
dürfte: Brené Brown - Dare to Lead

📺

📚

🏤

OUR MISSION
Reinventing Digital Consulting
We help organizations execute their digital transformation at start- up speed by combining 
our expertise from entrepreneurship, product design, consulting and engineering with lean 
and agile processes and high- performing, scalable delivery teams.

We create value through products not slides, are acting as builders not consultants and 
leverage the future of work.

200+                             100+                               50+                                  3000+
Projects                        Clients                    Core Team                     Talents in
delivered                                                                                              Liquid Workforce

“Let’s break the ice!
Dekonstruieren von Ice 

Breakern und wie sie uns 
helfen,

Gruppendynamiken remote 
zu steuern”

Agenda

🦩

🎮
Serious Play 

Behutsam das Team 
in tiefgründigere 

Gespräche führen

Mögliche Ice Breaker

Sich in Gruppen 
einsortieren "Alle 
mit Fellnasen zu 
Hause nach link, 
alle ohne nach 

rechts..." Gestalte 
dein 

eigenes 
Monster

Interviewpaare 
und im 

Anschluss 
gegenseitiges 

Vorstellen

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Gemeinsame 
Erfolge

Gemeinsame 
Mittagspause und 
jemand stellt ein 
Herzensthema 

vor

Storming Sieht aus wie...

Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Mini- 
Blockaden

Frustrations- 
ausbrüche

"Die 
Anderen..."

Möglichkeit für 
konstruktive Meinungs- 

verschiedenheiten 
schaffen

Gelegenheit nutzen 
Meinungsäußerungen 

und - verschiedenheiten 
positiv zu belegen.

What's the 
temperature

Projekt 
Karussell Exit 

Games mit 
Debriefing

Norming

Performing

Sieht aus wie... Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Sieht aus wie...
Ziel intervenierender Maßnahmen:

Mögliche Ice Breaker

Teams suchen 
nach 

Gemeinsamkeiten

Möglichkeiten schaffen 
seine Emotionale 

Intelligenz zu stärken

Code 
Names

Ziele werden 
ohne viel 

Moderation 
erreicht

Entblocken von 
Teammitgliedern

Raum bereitstellen für 
Gespräche zu 

Kommunikationspräferenzen, 
Workflows und 

Leistungsanerkennung

Team spricht 
Probleme an 

bevor sie zum 
Blocker 
werden

Vertrauen 
ineinander 

ist Hoch

Akzeptanz das 
andere, 

unterschiedliche 
Bedürfnisse 

haben

Drang nach 
Lösungs-

orientierten 
Gesprächen

The 
Mind 2 Lügen 

1 
Wahrheit

Team 
Identity

Exit Game 
mit 

Debriefing

Exit 
Games mit 
Debriefing

Artikel

Ich habe einen 60 Jahre alten Mitbewohner, der 
am liebsten auf der Couch sitzt oder draußen 
anderen sagen möchte was sie machen dürfen.

🐕

Unsere Mission

Fully Techenabled Taxadvisory

Wir glauben, Freelancer gestalten die Arbeit von morgen indem sie alte Unternehmensstrukturen 
aufbrechen und Individualität mit erfolgreichen Geschäftsideen verbinden. Trotzdem werden 
Freelancern heute noch viele Steine in den Weg gelegt, besonders wenn es um das Thema Finanzen 
geht. Mit Kontist gestalten wir eine digitale Heimat für Freelancer, sodass sie weniger Zeit für 
Bürokratie aufwenden müssen und sich ganz auf ihre Leidenschaft konzentrieren können.

Growing Team
170 Teammates und 300 

bis Ende 2022

Remote- First
Fit für New Work

Making a difference
Mit der Kontist Stiftung 

nachhaltig bessere Umstände 
für Freelancer in Deutschland 

schaffen

Let's debrief an Ice Breaker!

Schri� 1: Gefühle

Ich bin ein notorischer Hobbyhüpfer und könnte 
von heute auf morgen einen Podcast aufnehmen, 
ein umfangreiches Bastelprojekt starten oder 
Planeten mit Wasserfarben malen nur mit Dingen 
die ich zu Hause habe.

�

Ein gleichbleibendes Hobby  ist 
gutes Essen mit guten Drinks.🥟

Regeln:
Du darfst nur geradeausgehen; kein Schritt zurück
Deine Teamkollegen darfst du nicht überholen
Es darf sich immer nur eine Person bewegen
Es darf nur eine Person im Kreis sein

1.
2.
3.
4.

1 2 3 4 4 3 2 1

Traffic Jam

Workshops

🎮
Serious Play 

Spielen
aktiviert Innovation
betont Freiheit & Wahlmöglichkeiten
ist prozessorientiert
nimmt Hemmung
Safe Space
lässt uns Unschärfen besser aushalten

🎮
Serious Play 

Schri� 2: Beobachtungen Schri� 3: Gelerntes Schri� 4: Realität

Outro

🎮
Serious Play  4 Lerntypen nach Vester

auditiv

kommunikativ

haptisch

visuell

lernt durch zuhören
Podcasts, Ted Talks
frontal

lernt durch Skizzen
Mindmaps, Videos
Gifs, Memes 
verbinden

lernt durch Austausch 
und Diskussion
muss fragen und 
erklären können

braucht motorische 
Impulse
Karten, schreiben, 
bauen

Wähle dein Stimmungs- Emoji aus und platziere ihn 
dort, wo man dich auf dieser Party finden würde.

Wer wärst du auf die�r Party?

🤩

🤩

🤩

🤩

🤩 🤩

🤩

🤩

🤩 🤩 🤩 🤩

🤩

🤩 🤩 🤩

😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

😴

😴 😴
😴

😴

😴 😴 😴

😊

😊

😊 😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊

😊 😊 😊

🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

🙁
🙁

🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

🥵 🥵 🥵

🥵

🥵 🥵
🥵

🥵

🥵 🥵

🥵

🥵 🥵 🥵 🥵 🥵

👻

👻 👻 👻 👻 👻 👻 👻

👻 👻 👻 👻 👻 👻 👻 👻

Gruppenpha�n

nach TuckmannGruppenpha�n

Blau 4: 
Erleichtert

Erfolgreich 
in der 

Gruppe
die letzte Frau 
ist froh, dass 

es endlich 
vorbei ist

blau 3: erst 
nachdenklich, 

dann ungläubig, 
dann zufrieden

enfach 
angefangen, 
ohne vorher 

abzustimmen

rote Gruppe 
Führung 

übernommen

probiert, 
nicht 

überlegt

Tipps 
wurden 
gegeben

Zuerst 
einfach 

losgelegt

Rot 4: 
Vorschlag 

gemacht und 
angeleitet

als der 3. 
schritt klar 

war, ging es 
schnell voran

Blicke nach 
hinten zu 

den 
anderen

Zur Seite 
gegangen und 

von außen 
beobachtet

Beobachtet, 
was vor ihr 

passiert

2x den 
gleichen 
Fehler 

gemacht - nur 
seitenverkehrt

erster 
Schritt

bevor alle 
frustiert 

aufhören

Versuch eine 
Strategie zu 

koordinieren

Hilfe von 
außen kann 

sinnvoll 
sein

Trial & Error 
ist 

langsamer, 
als überlegen

nr zusammen 
konnte das 
Ziel erreicht 

werdenmehr 
spielen als 

denken

erst 
gemeinsam 

denken, dann 
machen

Hilfe 
annehmen

Mehr 
miteinander 

reden nicht nur mein 
Team ist wichtig, 

sondern auch der 
Austausch mit 
dem anderen 

Team

Konfliktlösung ist 
nicht immer 

offensichtlich, 
existiert aber und 

bringt gemeinsamen 
Erfolg

Prototyping
Rollenspiel/ 

Improtheater
Simulation / 

Gamifizierung

Teambuilding activity: Traffic Jam game and how to play

and how to solve itYouTube

Debriefing 
Article

Retros
M�tings

Empa�ie & Reflexion

Ambiguität

Risikofreie Produktivität

Id�nfindung

Arbeitsweise verschiebt sich weiter 
Richtung Kollaboration
Future of Work wird immer einen remote / 
hybrid Aspekt beinhalten --> Grenzen & 
Chancen
Jedes Meeting / Workshop ist klar 
zweckgebunden und braucht Anleitung, die 
Partizipation fördert

Toolbox

🛠🧰

What

Group 

🦩

🦩

🎮
Serious Play 

c

Toolbox

🛠🧰

Let's d� an Ice Breaker!

Eure Reaktion als 
Trainer /Moderator

Die Reaktion eurer 
Teilnehmer

Fügt Gedanken, 
Emojis oder .gifs ein

Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

Mentaler Einstieg
"State of Flow" --> 
weniger Zeitgefühl und 
Selbstkritik
Kennenenlernen
Refokussieren
Einander zuhören

Wozu?

Schweigsamkeit
Wenig Augenkontakt
"rumstehen"
ausgeschaltete 
Kameras
keine Initiative
Misstrauen

Wann?

Toolbox

🛠🧰 Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

Wird es 
funktionieren?

...schon 
wieder 
Kinder- 

geburtstag?

Geil - aber 
hoffentlich muss 
ich mich nicht all 

zu sehr zum Horst 
machen

Oh, 
nee

ice breaker 
nicht ice 
breaker 
nennen

1

ab, ins kalte 
Wasser – 

meist ist es 
spannend

finde ich 
die richtige 

Balance?

dazu haben 
wir keine 
Zeit/Lust

😤
Machen  

wieder nur 
die Gleichen 

mit..

ich 
verstehe 
die Idee 

nicht

Lieber was 
RICHTIGES 
arbeiten

Mir fällt 
nichts 

ein

1.
2.
3.
4.
5.

Spaß

niedrig schwellig

Interaktiv

Einfach und gut verständlich
Erfolgs- / zielorientiert bzw. Zweckgebunden

Toolbox

🛠🧰 Ice Breaker - onomie
Ein� W���en��h�� �ür �i�h

Wie?

Ice Breaker oder Energizer?

Verrate das Ziel

Achte auf Interaktion und Aufmerksamkeit

Nimm dir Zeit für Debriefing

✅

✅

✅

✅

Läuft?

🦩🦩

Gruppen- 
phasen

IceBreaker 
Toolbox

Outro
Warum?Intro

🧊❤

Gibt es 
dafür ein 

Tool?

Personal Map 
von 

Management 
3.0

2 Minuten- 
Lebenslauf

Draw 
your 

neigbour

welcher 
Superheld 
wäre ich 

gerne

2 
Wahrheiten, 

1 Lüge

Wetterbericht

Dienstalter- 
Polonaise

moving 
motivators

Amazon 
Rezension

Gefühlsmonster 
https://scan.gef
uehlsmonster.d

e/de/

Sag es mit 
einem 

Bild

http://pr
otobot.o

rg/

https://c
odenam
es.game/

You've got 
crabs (Spiel - 
wie Pokern 

nur mit Fokus 
auf die "Tells")

gibt es das 
hier auch 
online?

Black 
Stories

Helium 
Stab

Wertsch
ätzungs
dusche

online 
escape 
room

skribbl.io

Spaghetti 
Tower 

Challenge

Kudos 
verteilen

https://ga
rticphone
.com/de

Habe ich 
ausreichend 

Zeit 
eingeplant?

🙄
freuen sich 

immer wieder 
auf etwas 
neues :)

Zeit- 
verschwendung. 

"Warum 
machen wir 

das?"

zweigeteilt: 
positiv und 

negativ 
gleichermaßen

passt 
meine Idee 

für die 
Gruppe

Auf Reaktion der 
Teilnehmer*innen 

warten

locker 
werden

Um allen 
gleichmäßig 
viel Raum zu 

geben

neue 
Perspektiven

gegen 
langeweile 

und  stumme 
Teilnehmer

zum 
Energie 

re- tanken

VAKOG

Kennenlernen

Fokussieren

Wenn es 
klemmt

Beziehung 
schaffen

regelmässig

101 Frustiriert 
weil es nicht 
selbst gelöst 

wurde

Rot 4: 
Erleichtert

Endlich 
vorbei

Alle 
waren 

verwirrt

Inititiative 
wurde 

ergriffen
du hast mich 
angeschoben

Versuch 
1, 2, 3, 4

Erkenntnis, 
so geht es 

nicht

du hast auf 
den kreis 
gezeigt

Trainer 
greift 
ein

Spass ist 
wichtig

Kommunikation 
bringt was

Probieren 
ist OK

Die Lösung 
ist nicht 
immer 

offensichtlich

mich 
zurücknehmen 

und andere auch 
mal probieren 

lassen

Wenn es 
läuft 
läufts

es ist ok 
um Hilfe 
zu bitten

Wir sollten 
einander 
zuhören

wenn es nicht 
gleich klappt, 
einen Schritt 

zurücktreten und 
von vorn 
anfangen

Wir können 
gemeinsam 
probleme 

lösen

Nicht gleich 
losstürmen

😊

😊

https://www.mvpfactory.co/
https://blog.trello.com/de/tuckman-modell
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/1_08a.pdf
https://emojikeyboard.top/
https://giphy.com/
https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
https://scan.gefuehlsmonster.de/de/
http://protobot.org/
http://protobot.org/
http://protobot.org/
https://codenames.game/
https://codenames.game/
https://codenames.game/
https://garticphone.com/de
https://garticphone.com/de
https://garticphone.com/de

