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Der Titel des Seminars 8 Planung und Durchführung eines Gruppenarrangements unter der 
Leitung der drei Angelikas - Angelika Mühlbauer, Angelika Denig und Angelika Ochmann - 
versprach schon vom Titel her etwas Ungewöhnliches. 
 
"Wie man in der Gruppe plant - die Zusammenstellung des Arrangements"  
Nur wenige von uns hatten Erfahrung mit größeren Außenarrangements - insbesondere 
stellte das gemeinsame Gestalten in der Gruppe eine neue Herausforderung dar. Die 
Gruppenfindung im Losverfahren und somit nach dem Zufallsprinzip brachte eine spannende 
Heterogenität, unterschiedliche Persönlichkeiten und Schulen kamen dabei zusammen. 
 
"Miteinander zum gemeinsamen Ziel!" - das stellte nun das Motto unserer drei 
Workshopeinheiten dar: sich auf eine Gestaltung einigen, sich auf Materialien einigen 
den richtigen Platz finden, die Umgebung einbeziehen, auf den Hintergrund achten, die 
Verknüpfung von nichtfloralem, industriell vorgefertigtem Material und floralem Material 
diskutieren und ausprobieren - umgestalten... 
Welch ein Glück! Wir konnten bei wunderbarem Frühlingswetter draußen arbeiten! 
Was können wir noch gebrauchen? Den Weg in den Wald, ins Totholzrevier, trat eine 
Gruppe mit suchendem Blick und scharfer Akku-Säge an - erfolgreich! 
Unsere "Inspirationen durch Gruppenideen" schufen aus Arbeitsböcken das Grundgerüst für 
eine Baumskulptur, brachten mit Seilen eine Gartenbank in Schwung und simulierten das 
Auspumpen des Gartenteiches durch die Verbindung von industriell gefertigten Rohren und 
geschwungenen, dickeren Ästen als Weiterführung. Blumen, Blätter, bizarre Weinreben etc. 
brachten weitere Strukturen und natürlich Farbe in unsere Arrangements. 
Die "angenehme, lockere Teamarbeit" erweiterte sich zwischenzeitlich auf spontan 
hinzukommende Zaungäste und natürlich die Seminarleiterinnen, deren Kreativität zu 
weiterem Ausprobieren einlud - spannend, viele Sichtweisen...  
Schließlich hatten alle drei Gruppen ihre Ausgestaltungen abgestimmt und abgeschlossen. 
"Gute Laune" spiegelte den Prozess wider! 
 
Am nächsten Tag wartete eine weitere Gruppenaufgabe auf uns: Renka - Ikebana als 
Gesellschaftsspiel. 
Nach neuer, zufälliger Gruppenfindung galt es, große Korbgebilde mit Blumen und Blättern 
zu Willkommensarrangements zum festlichen Abend für den Flurbereich des Seminarhauses 
zu gestalten. Die besondere Herausforderung: Jede Person in der Gruppe arrangiert 
nacheinander nur ein Detail, bezieht sich dabei in Material, Farbe, Form auf die Vorgängerin. 
Dies geschieht ohne zu sprechen und schult somit unglaublich den Blick auf das Entstehen 
der Gesamtkomposition! Es schafft eine hohe Konzentration, Ruhe, den Blick auf das 
Wesentliche... 
Dieser Prozess braucht zudem Zeit - gerade auch, wenn hinterher eine Gruppenauswertung 
des Gestaltungsweges und des Ergebnisses stattfinden soll. Leider konnten wir diesen Weg 
nicht ganz zu Ende gehen, weil unsere Workshopzeit nur so dahinflog. Aber die 

                                                 
1
  Die in Anführungszeichen gesetzten Satzfregmente sind Wünsche, Erwartungen der 

Seminarteilnehmerinnen, die vorab erfragt wurden - und voll eingetroffen sind! 



Arrangements fanden einen guten Abschluss und leisteten einen Beitrag zur Raumgestaltung 
unseres festlichen Abends!  
 
Vielen Dank an euch, die Seminarleitung!  
Ihr drei Angelikas habt uns Teilnehmerinnen mit eurer perfekten Vorbereitung des Seminars, 
eurer zurückhaltenden, sehr fachkompetenten Sicht auf unsere Gruppenarrangements und 
den guten Tipps dazu zu Gestaltungsergebnissen geführt, die uns alle zufrieden gemacht 
haben, uns freudig überraschten: 
 

"Ein völlig neues Ikebanagefühl - größer, höher, toller!" 
 
Für die Teilnehmerinnen, 
Annelene Callmeyer 


