
Methode „The Monkey Business Illusion“ 
Themenbereich: 

G1  Einführung in das Thema „auf dem Weg zur sicheren Gemeinde“ – Regeln und Haltung 
 
Geeignet für:  

     

 

10 Minuten  

 

- Video (https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY) 
- Beamer 

 

Beschreibung: 

Über das Video "The Monkey Business Illusion" soll den Teilnehmenden verdeutlicht werden, dass Sichere Gemeinde dann 
am sinnvollsten ist, wenn man eine aufmerksame Haltung entwickelt und Sichere Gemeinde als Team implementiert und 
reflektiert.  

Anleitung: 

Zeige das Video „The monkey business illusion” (https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY) und gebe vorher die 
Aufgabe die Ballwürfe des weißen Teams zu zählen. 

Frage ab, was ihnen beim Video aufgefallen ist.  

Viele Teilnehmende werden dieses Video bereits kennen. Erfahrungsgemäß sehen mehr als 50% der Teilnehmenden den 
Gorilla, da sie das Ergebnis bereits kennen. Meist wissen sie aber nicht, dass sich im Laufe des Videos auch die Farbe des 
Vorhangs ändert und eine Teilnehmerin aus dem schwarzen Team das Bild verlässt.  

Übertragung auf Sichere Gemeinde:  

1. Sichere Gemeinde schult weniger auf „achte auf den Gorilla“, sondern mehr auf allgemeine Achtsamkeit und eine 
Haltung. Was hilft es, wenn der Täter (Gorilla?) erkannt wird, aber gar nicht merkt, dass sich im Laufe der Zeit das 
Gruppensetting was unbemerkt ändert (andere Farbe des Hintergrunds) oder sich Teilnehmende aktiv sichtbar oder 
innerlich von der Gruppe verabschieden (Teilnehmerin schwarzes Team verlässt die Gruppe).  
Es geht also nicht darum aus der Schulung zu gehen und zu wissen, wie ein Gorilla/Täter aussieht, sondern 
aufmerksam für Veränderungen zu sein.  

2. Sichere Gemeinde ist Teamarbeit. In der Regel findet bei (größeren) Schulungen immer mindestens eine Person die 
Veränderung des Vorhangs und den Austritt der TNin.   
Durch das Gespräch als Team können Veränderungen erkannt werden und entsprechende Handlungen eingeleitet 
werden. 

3. Sichere Gemeinde lebt von unterschiedlichen Begabungen. Während sich einige voll auf ihre Aufgabe konzentrieren 
und alles geben, dass sie dort perfekt sind, lassen sich andere auch mal von dieser Aufgabe ablenken (und zählen 
hierdurch vielleicht falsch), sehen aber die Feinheiten. 
Ein sicheres Team braucht diese unterschiedlichen Charaktere.  

 

(Rechtlicher Hinweis: Laut Youtube ist das streamen der Videos direkt von youtube auch beim aufführen in der Öffentlichkeit 
rechtlich abgedeckt, wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Clip rechtmäßig bei Youtube eingestellt wurde. Ein 
abspielen eines Downloads ist nicht erlaubst). 
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