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den „lebendig“ werden lassen. Aus 
dem sich einander Vorstellen, dem 
Üben, der Darstellung von Gefüh-
len, der Kommunikation miteinan-
der, dem Sammeln von Ergebnissen, 
entwickeln sich Spiele und Szenen, 
die dann auf ihre Verknüpfung mit 
dem „roten Faden“ warten.

Der Koffer ist damit mehr als 
eine Sammlung irgendwelcher 
Gruppenmethoden. Er hilft, ei-
ne gemeinsame Entwicklung in 
der Gruppe zu motivieren und mit 
Spiel und Theaterelementen auch 
Spaß zu bereiten. Der „Thoffer“ ist 
aber keine ganz leicht benutzbare 
Kost, aus der man mal eben eine 
Methodenkarte ziehen kann, um 
eine Lücke zu füllen. Es braucht 
vorab immer die Auswahl der pas-
senden Methoden und die Suche 
nach den passenden Spiel- und 
Kreativitätselementen. 

Damit das mit dem Koffer noch 
besser gelingen kann, bietet Jenny 
Wölk Kurse zur „kreativen Grup-
penleitung“ an.

Bislang hat der Koffer etwa 40 
begeisterte AbnehmerInnen ge-
funden, der Autorin (und den 
Menschen, die gerne mit Gruppen 
arbeiten) ist eine viel weitere Ver-
breitung des „Thoffer“ zu wün-
schen. n

Theater und an gemeinsamer Ent-
wicklung scheinen Wegweiser für 
ihr Schaffen zu sein.

So ist auch der Methodenkoffer ei-
ne Sammlung dieser Erfahrungen. 
Zunächst beinhaltet der Kasten 
viele hundert sorgsam gestaltete 
Karten mit über 200 Gruppen-Me-
thoden, eingeteilt in Kategorien 
wie Rahmen, Kommunikation, Ar-
beiten am Tisch, Spielen und The-
aterübungen. Dazu gibt es eine all-
gemeine Einführung. Was hier be-
sonders gefällt, ist die Varianz und 
Verständlichkeit der Methoden, 
die meist für alle Altersgruppen 
genutzt werden können und ver-
schiedene Variationen vorstellen.

Das aber macht nicht den großen 
Unterschied zu anderen Metho-
densammlungen aus. Denn in der 
Schatzkiste befindet sich noch ei-
ne kleine Schatzkiste mit Spielkar-
ten und weiteres Material wie Kne-
te, Lautstärke-, Geschwindigkeits-, 
Intensitäts- und Buchstabenwür-
fel, roter Faden und eine Zimbel.
Die 190 farbigen Spielkarten führen 
zu Themen wie Gefühl, Charakter, 
Sprache, Bewegung, Beruf, Tiere, 
Ideen, Orte, Genre, Fantasie, u.v.m.

Mit diesem Material können die 
Gruppenteilnehmenden die Metho-

Thoffer“ – diesen Namen gab Je-
nny Wölk ihrer Erfindung. Dahin-
ter verbirgt ein Methodenkoffer, 
der Vorlagen, Anregungen, Ma-
terialien und viele Ideen für die 
Gruppen- und Kursarbeit in der 
pädagogischen Praxis enthält.

Und dass es sich hier wirklich 
um einen „Schatz“ handelt, zeigt 
zunächst die wunderschöne und 
zum Teil handgemachte Gestal-
tung als Schatzkiste, die im spie-
lerischen Miteinander selbst zum 
Akteur werden kann. Auch die 
Materialien, die sie enthält, sind 
eine Augenweide. Dies machte 
mich neugierig, mir den „Thof-
fer“ einmal näher anzusehen. Um 
das Ergebnis vorweg zu nehmen: 
Gefunden habe ich einen wirk-
lichen Schatz an guten Ideen, 
Fantasien, liebevoll gestaltetem 
„Handwerkszeug“ und gut um-
setzbarer methodischer Anre-
gungen. Der „Thoffer“ kostet 175 
Euro, aber gleichwohl ist er jeden 
Cent wert. Doch dazu später.

Bereits als Kind hat Jenny Wölk 
auf der Theater-Bühne gestanden. 
Sie hat Theaterstücke geschrieben, 
Gedichte und Bücher zu ganz un-
terschiedlichen Themen veröffent-
licht. Nach der mittleren Reife hat 
sie sozialpädagogische Assistentin 
gelernt, danach im Kinderbereich 
gearbeitet und Soziale Arbeit stu-
diert. Sie war in verschiedenen 
Arbeitsfeldern tätig und hat Er-
fahrungen als Referentin, Lehrbe-
auftragte und Kursleiterin. Bis vor 
kurzen lebte Jenny Wölk im Wohn-
projekt „Sieben Linden“.

Authentizität, viel Kreativität, 
„ernste“ Anliegen, die Fähigkeit, 
sich verständlich in ganz unter-
schiedlichen Formen (Gedichte, Er-
zählungen, Essays, Fachbeiträge) 
mitzuteilen, die Freude an Spiel, 
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