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Einleitung
Inzwischen ist allgemein gültig, dass Kindern Sozialkompetenz und emotionale Intelligenz vermittelt werden müssen, damit sie in die Lage versetzt werden, die Aufgaben und Herausforderungen, die Schule und Alltag an sie stellen, zu bewältigen. Viele Familien bieten heutzutage
keinen angemessenen Rahmen mehr, in dem Kinder diese Fähigkeiten erwerben können. Gerade Kinder, die nicht in einer Familie groß werden, scheitern in der Schule oftmals nicht an
fehlender Intelligenz, sondern daran, dass ihre Beziehungsbedürfnisse von Pädagogen nicht
erkannt werden. Der „schwarze Peter“ fällt deshalb den Lehrern und anderen Pädagogen zu.
Diese werden aber in ihrer Ausbildung an der Universität und im Referendariat auf diese Aufgabe nur ungenügend vorbereitet. Ein starker Fokus der Ausbildung liegt auf kognitiven und individuellen Prozessen. Um aber Reife und soziale Kompetenzen auszubilden, ist es wichtig, sich
als Teil einer Gruppe, eines größeren Ganzen, zu erleben. Spiele fördern nicht nur den Respekt
vor dem Individuum, sondern auch vor dem Zusammenhalt einer Gruppe. Ein Einzelner kann
innerhalb einer Gemeinschaft erfahren, dass er nicht allein alles bewältigen muss.
Was sich in einer Gruppe überhaupt abspielt, wie Probleme in der Klasse, an der Schule oder
in anderen Gruppen entstehen und welche Lösungen greifen können, wird in der Ausbildung
und im schulischen Alltag kaum thematisiert. Der hier vorliegende Band kann diese Lücke
füllen. Für die Gestaltung von Beziehungen stellen die in diesem Band zusammengestellten
Spiele ein echtes und aktuelles Angebot dar und richten sich an Lehrer und Pädagogen, die
sich für Methoden zur Förderung der sozialen Kompetenz interessieren. Die Gruppenspiele
setzen daran an, dass Kinder ein Grundbedürfnis nach Beziehung haben. In der Beziehung zu
anderen erfahren sie ihre Stärken und Schwächen und ihre Entwicklungspotenziale.
Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen unterstreichen zudem die Bedeutung der Ausbildung von sozialer und emotionaler Intelligenz. Insbesondere Erkenntnisse der Neurobiologie
besagen: „Motivation, kooperatives Verhalten und Beziehungsgestaltung sind Faktoren, die
neurobiologisch verankert sind“ (1) und diese Übungen bieten Räume an, diese Fähigkeiten
weiter auszubilden.
Die Spiele und Übungen unterstützen die Entwicklung von emotionaler Intelligenz – „dazu
gehören Selbstbeherrschung, Eifer und Beharrlichkeit und die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren“ (2). Nach Goleman erfassen die Spiele „wesentliche Komponenten wie Selbsterkenntnis,
Selbstbeherrschung und Empathie und dazu die Künste des Zuhörens, der Konfliktlösung und
der Kooperation“ (3). „Kinder und Jugendliche haben ein biologisch begründetes Bedürfnis,
Bedeutung zu erlangen“ (4) und dies können sie in den hier zusammengestellten Spielen und
Übungen erfahren.
Für diese Sammlung wurden eigene Ideen verwirklicht, verwendbare Spiele zusammengetragen und einige Spiele modifiziert. Die Spiele schaffen Bereiche, in denen menschliches Verhalten in spielerischer Form erlebt werden kann. Sie geben die Möglichkeit,
• eigenes Verhalten und dessen Wirkung bewusst zu erleben
• verschiedene Kommunikationsformen bewusst zu erfahren
• Emotionen zu äußern und auf Emotionen anderer angemessen zu reagieren
• mit Konflikten und Entscheidungen konfrontiert zu werden

Einleitung
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Wir beschreiben Spielformen, die die Möglichkeit zu emotionalem und sozialem Lernen bieten. Deshalb haben wir solche Spiele bevorzugt in unsere Sammlung aufgenommen, die Modellsituationen schaffen, an denen Verhalten bewusst wahrgenommen werden kann. Es kann
dann in der Gruppe reflektiert und eventuell korrigiert werden. Auch aus einer anschließenden
Diskussion ergeben sich u. U. neue Verhaltensweisen, die dann ohne Angst vor möglichen Folgen in der Modellsituation des Spiels erneut erprobt werden können. Deswegen erscheint ein
Spiel ohne anschließende Reflexion sinnlos; sie ist ein fester Bestandteil des Spiels und bedarf
der Beobachtung und Stellungnahme am Spiel Unbeteiligter.
Weiterhin bieten die Spiele die Möglichkeit, Gruppenprozesse in Gang zu bringen, sie den
Spielern bewusst zu machen und ihnen spätere Verwendungsmöglichkeiten zu erschließen.
Ursprünglich wurden die Spiele dieser Sammlung zusammengestellt für eine Publikation mit
dem Titel „Die spielende Gruppe“ (16. Auflage 2008). Sie richtete sich an Gruppenpädagogen, um diesen systematische Anleitungen für Handlungsabläufe, auch „Gruppendynamische
Spiele“ genannt, an die Hand geben zu können. Immer noch passen diese Spiele sehr gut in
die Landschaft und haben in der heutigen Zeit eine besondere Bedeutung für das Miteinander
in der Schule gewonnen.
Diese Sammlung ist nicht als Reihe von fertigen Anweisungen „für jede Situation das passende
Spiel“ – gedacht. Der Leser soll vielmehr dazu angeregt werden, die Spiele auf seine Situation
abzuwandeln und dabei eigene Ideen zu verwirklichen. Vielleicht sollten die Pädagogen, die
mit diesen Spielen und Übungen arbeiten werden, sich als „ein Lotse auf dem Weg, den alle
gemeinsam bereisen werden“ (5) betrachten. Für unsere Zeit heißt das, die sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Bertram Weber-Hagedorn

Ulrike Kutzleb

Im Namen der Autorinnen und Autoren
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(1) Bauer, Joachim: Lob der Schule, 2007, S. S. 9
(2) Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz, 2001, S. 12
(3) Goleman, Daniel: Emotionale Intelligenz, 2001, S. 15
(4) Bauer, Joachim: Lob der Schule, 2007, S. 20
(5) Meueler, Eberhard: Erwachsene lernen, 1982, S. 107

Einleitung

Systematik der Spielbeschreibung
Spieldauer:
Grundsätzlich soll die Zeitangabe nur ein Leitwert sein! Sie soll Ihnen
erstens schnell über die zu erwartende Spieldauer Auskunft geben; zweitens (was noch wichtiger ist) soll die Zeitangabe eine
Hilfe bei der Beantwortung der Frage sein, ob das Spiel von
der Gruppe zu langatmig gespielt wird, oder aber schnell
„durchgerissen“ wird. Die Spieldauer ist auch abhängig
von der Gruppengröße.
Oft ist die Spieldauer so sehr von der Zusammensetzung der Gruppe und der Situation abhängig, dass keine Zeitangabe gemacht werden konnte. Bei vielen Spielen gilt der Grundsatz:
„Nur so lange spielen, wie es Spaß macht!“

Gruppengröße:
Die Zahl der Teilnehmer1 sollte vom Erfahrungswert nicht bedeutend abweichen. Die Gruppe darf nicht zu groß sein, damit sie überschaubar
bleibt und eine Besprechung, an der alle beteiligt sind, gewährleistet
ist. In großen Gruppen sind die Eindrücke unüberschaubar vielfältig,
in zu kleinen Gruppen hingegen können viele Spiele durch zu wenige Anregungen eintönig werden.
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Material:
Werden bei Spielen zusätzlich Papier, Schreibzeug, Scheren usw. benötigt, so ist dieses unter Material aufgeführt, um einen reibungslosen
Spielverlauf zu gewährleisten.

Lernziele:
Das spezielle Lernziel des Spieles ist nur dann aufgeführt, wenn es nicht direkt aus dem Titel,
dem Vorwort des betreffenden Kapitels oder aus dem Spielablauf hervorgeht.

Spielverlauf:
Chronologische Beschreibung des Spielablaufs.

Beobachtungskriterien:
Hier sind nur Kriterien aufgeführt, die ganz speziell für das betreffende Spiel notwendig sind.
Allgemeine Beobachtungskriterien stehen hier nicht.
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit ist in diesem Buch mit Teilnehmer auch immer Teilnehmerin gemeint,
ebenso verhält es sich mit Spieler und Spielerin etc.

Systematik der Spielbeschreibung
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Auswertungshilfen:
Diese Rubrik enthält einerseits Hinweise auf Probleme,
die durch das Spiel aufgeworfen werden können und
dann unbedingt besprochen werden müssen, andererseits Hinweise auf Problematiken, die im Spiel
angesprochen werden und danach – unabhängig
vom Spiel – diskutiert werden können. Oft ist es
sinnvoll, ein Spiel nach der Besprechung noch einmal zu spielen, um die veränderte Verhaltensweise
auszuprobieren; dies ist jedoch bei den Spielen nicht
extra angegeben.

Gefahren:
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Viele Spiele sind nicht ohne Weiteres anwendbar. Auf die allgemeinen
Schwierigkeiten wird in den Vorworten hingewiesen. In dieser Kategorie
sind die speziell für das betreffende Spiel zu berücksichtigenden Gefahren aufgeführt. Lieber auf ein Spiel verzichten, als ein nicht einschätzbares Risiko eingehen!
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Systematik der Spielbeschreibung

I. Vorstellung und Kennenlernen
Die Berechtigung einer gesonderten Behandlung des Themas „Vorstellung“ ergibt sich direkt
aus der speziellen Bedeutung der Phase „Vorstellung“ im gruppendynamischen Geschehen:
Im Gegensatz zu den anderen Kapiteln, die sich bezüglich ihrer Reihenfolge durchaus umtauschen lassen, muss der Themenkomplex „Vorstellung und Kennenlernen“ den anderen
vorausgehen: In der Phase „Vorstellung“ machen sich die
Schüler nicht nur namentlich bekannt. Es werden
hier auch die spezifischen Muster der Einstellung, des Verhaltens und der Handlungsabläufe des Einzelnen hinsichtlich der
Gruppe geprägt. Da diese Phase mit
starkem gefühlsmäßigen Engagement des Einzelnen verbunden ist,
kann seine Einstellung gerade in dieser Phase für seinen späteren Standpunkt entscheidend sein.
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Die sich in dieser Phase herauskristallisierenden Verhaltensstrukturen bilden die Leitschemata
für das künftige Verhalten. Gerade hier setzt die Funktion der
Vorstellung an: Die Vorstellungsspiele setzen nicht nur den Gruppenprozess in Gang, sondern
sie veranlassen darüber hinaus den Einzelnen, seine Erwartungen, Befürchtungen und Vorstellungen in Bezug auf sich selbst und auf die Gruppe zu reflektieren und zu äußern. So erhält
man Hinweise auf Spieltendenzen bzw. auf die Zielsetzung der nächsten Lernschritte der Gruppe. Insofern sollte „Vorstellung“ nicht nur als einmaliger
Akt zu Beginn eines neu anlaufenden Gruppenprozesses verstanden und
verwendet werden.
Die Ziele der einzelnen Vorstellungsspiele sind vielfältig: Im Spiel soll
sich ein erster Kontakt der Gruppenmitglieder untereinander ergeben, anfängliche Scheu und Gehemmtheit abgebaut und Ängste
(z. B. Sprechangst) besser überwunden werden.
Da die Rollen der einzelnen „Spieler“ gleichwertig sind und die Rollen
getauscht werden können, überträgt sich diese „Gleichrangigkeit“ der
Spieler auf die Gesamtsituation der Teilnehmer: Vorurteile werden besser abgebaut, mögliche „In-Group“-Bildung verhindert; schon vorhandene Außenseiter können leichter „aus der Rolle fallen“, d. h. ihre Rolle aufgeben; voraussichtliche Außenseiter integrieren sich unbefangener in die Gruppe.
Scheinbar nicht zielgerichtetes Spielen stellt einen Selbstwert dar und wird von vornherein zugelassen. Damit wird die Spontaneität gefördert und der Weg zu einer kreativen Arbeit offengehalten. Vielleicht werden dadurch sogar weniger stark Interessierte angelockt. Diese relative
Zielunschärfe vieler Spiele ermöglicht den Teilnehmern eine Einschätzung der Situation: „Ausloten der Atmosphäre“ – „Wie verhalten sich die anderen?“ – „Werden Gefühle gezeigt oder

I. Vorstellung und Kennenlernen
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verborgen?“ Diese Erst-Einschätzung der Gruppe ermöglicht nicht nur ein Verständnis für den
anderen, sondern sie veranlasst rückwirkend eine Selbstreflexion des Einzelnen: Die
Gruppenmitglieder werden dazu angehalten, ihre eigenen Eindrücke, Gefühle,
Wünsche und Erwartungen nicht nur zu erkennen, sondern auch der Gruppe gegenüber zu äußern und ggf. durchzusetzen. Eine Verselbstständigung
des Einzelnen gegenüber der Gruppe sowie der Gesamtgruppe gegenüber
dem Gruppenleiter kann die Folge sein.
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Bei der Auswahl der Spiele sollte Folgendes mit bedacht werden: Handelt
es sich um Schüler, die sich bereits kennen? Ist die Gruppe spielgewohnt
oder nicht? Entsprechend diesen verschiedenen Voraussetzungen fällt es
den Teilnehmern verschieden schwer, spontan etwas Ungewöhnliches zu
tun oder zu sagen, eine Person eigener Wahl anzusprechen und sich vor einer größeren Gruppe zu äußern. Weiterhin sollte daran gedacht werden,
dass es am Anfang meist wenig sinnvoll ist, Beobachtungen über das Verhalten der einzelnen
Teilnehmer beim Spiel sofort mit
der Gruppe zu besprechen; das ist
erst dann möglich, wenn das Vertrauen untereinander so groß ist,
dass die Mitteilung richtig aufgefasst, überdacht und besprochen
werden kann.
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I. Vorstellung und Kennenlernen

1

Namen verstecken – dann entdecken

Spieldauer: etwa 15 Minuten
Gruppengröße: 8 – 20
Material: Fingerfarben, Filzstifte, Papier, Pappe, Klebstoff, Sicherheitsnadeln …
Jeder erhält die Aufgabe, seinen Namen so an sich anzubringen, dass andere, die diesen
Namen wissen wollen, direkten Kontakt aufnehmen müssen.
Z. B.: Namen mit Farbe (gut geeignet: leicht abwaschbare Fingerfarbe) auf den Arm schreiben, darüber den Pullover ziehen; Namen an die Hosentasche stecken; Namen in Spiegelschrift schreiben; Namen auf Papier schreiben und um den Hals hängen.

2

Wandzeitung

Gruppengröße: 8 – 20
Material: Papier, verschiedenfarbige Filzstifte
Alle Schüler stellen sich der Gruppe vor, indem sie ihren Namen auf eine Wandzeitung
schreiben und sich selbst dazu zeichnen. Danach kann (zu zweit und/oder in der Gruppe)
über die Gefühle und Beobachtungen beim Bekanntmachen gesprochen werden.
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Beobachtungskriterien:
Wie schreibt jemand (abgehackt, eckig, rhythmisch, großes oder kleines Schriftbild …)?
Welche Farben werden benutzt?
Gefahren:
Es ist meist nicht sinnvoll, die Beobachtungen über das Verhalten der Schüler sofort im Anschluss an dieses Spiel zusammenzutragen und mit der Gruppe auszuwerten. Zu schnelles
„Infragestellen“ verschüchtert die Gruppenmitglieder meist so sehr, dass nicht mehr weitergearbeitet werden kann.

I. Vorstellung und Kennenlernen
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3

Mein rechter Platz ist leer

Spieldauer: Solange es noch allen Spaß macht; nicht zu lange!
Gruppengröße: 8 – 20
Alle Spieler sitzen im Kreis. Ein Platz bleibt frei. Der Spieler links neben dem freien Stuhl beginnt:
„Mein rechter Platz ist leer,
ich wünsche mir den … (bzw. die …) her.“
Tipp:
Das Spiel muss auf Tempo gespielt werden!
Gefahren:
Es muss dafür gesorgt werden, dass alle am Spiel teilnehmen. Deshalb ist es sinnvoll, dass
der Pädagoge mitspielt, um den Spielverlauf steuern zu können.

4

Namensgedächtnis

Die Schüler sitzen im Kreis. Ein Schüler nennt seinen Namen; sein linker Nachbar fährt fort,
indem er den Namen seines rechten Nachbarn wiederholt und dann seinen nennt. Nun ist
der linke Nachbar des letzten Spielers dran. Er nennt alle bisher genannten Namen von Anfang an und fügt zum Schluss seinen eigenen hinzu. Das Spiel wird so lange gespielt, bis alle
an der Reihe waren. Wenn die Gruppe sehr groß ist, nur die letzten vier Namen wiederholen!
Gefahren:
Da es sich bei diesem Spiel um rein kognitive Gedächtnisleistungen handelt, ist leicht eine
Blamiersituation für Einzelne gegeben.
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Spieldauer: etwa 15 Minuten
Gruppengröße: abhängig von der mutmaßlichen Gedächtnisleistung der Teilnehmer
Material: Papier, verschiedenfarbige Filzstifte

5

Name und Bewegung

Gruppengröße: beliebig
Alle stehen im Kreis. Jeder nennt seinen Namen und macht eine Geste oder Bewegung. Die
Gruppe wiederholt Namen und Bewegung.
Beobachtungskriterien:
• Wer macht seine Bewegung allein?
• Wer sucht sich dazu einen oder mehrere Partner? Wie viel Raum braucht jeder für seine
Bewegung?
• Wer durchbricht die Spielregel, indem er seine Bewegung kommentiert?
Gefahren:
Bei sehr gehemmten Gruppen kann diese Übung Angst auslösen, da sich jeder nonverbal
ausdrücken muss.

6

Kontaktaufnahme

Gruppengröße: nicht mehr als 20
Lernziele: Kontaktaufnahme in unbekannten Gruppen
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1.
2.
3.
4.

Jeder zweite unterhält sich fünf Minuten lang mit seinem linken Nachbarn.
Jeder stellt sich im Kreis so vor, wie er möchte.
Jeder unterhält sich mit dem, der ihm sympathisch erscheint.
Mögliche Erweiterung: Jeder stellt zusätzlich den unter 3. Kennengelernten vor.

Beobachtungskriterien:
• Wer wählt den Partner? – Wer wird gewählt?
• Was hält jeder für wichtig, von sich zu erzählen (Name, Alter, Hobbys, Gefühle, Ängste …)?
• Was wird verschwiegen?
• Wer redet wie lange, wie laut, fließend, stockend, deutlich, inhaltlich verständlich …?
Gefahren:
Es ist meist nicht sinnvoll, die Beobachtungen über das Verhalten der Teilnehmer sofort im
Anschluss an dieses Spiel zusammenzutragen und mit der Gruppe auszuwerten. Zu schnelles
„Infragestellen“ verschüchtert die Gruppenmitglieder meist so sehr, dass nicht mehr weitergearbeitet werden kann. Vor größeren Gruppen sprechen zu müssen sowie nach Sympathie
zu wählen, kann Angst auslösen.

I. Vorstellung und Kennenlernen

13

7

Partnerbild – Partnergespräch
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Gruppengröße: 8 – 20
Material: Papier und Zeichenstifte
Lernziele: Lernen, auf einen anderen so einzugehen, dass man seine Aussagen an seiner
statt wiedergeben kann.
1. Partner-Losen (z. B. durch Fadenziehen).
2. Jeder zeichnet seinen Partner.
3. Jeder interviewt seinen Partner zu bestimmten Fragestellungen, z. B.:
• Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Warum gerade dieses?
• Wenn du ein Tier wärest, welches würdest du am liebsten sein?
• Warum gerade dieses?
• Was würdest du mit 10 000 Euro tun? Warum?
4. Gegenseitiges Vorstellen im Plenum unter Verwendung des soeben Erfahrenen.
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I. Vorstellung und Kennenlernen

II. Kommunikation und Gruppenbildung
Definition:
Kommunikation bedeutet „Verhalten jeder Art“ in allen Bereichen des menschlichen Lebens,
z. B. Sprechen (Worte, Tonfall, Sprachtempo, Pausen), Lachen, Seufzen, Mimik, Gestik, Körperhaltung. Ein Mensch hat nicht die Möglichkeit, sich nicht zu verhalten, ob er schweigt oder
redet, beides hat für sein Gegenüber einen Mitteilungscharakter.
Unter Interaktion versteht man einen wechselseitigen Ablauf
von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen. Jede Interaktion hat einen verbalen und
einen nonverbalen Aspekt. Verbal wird vorwiegend Sachinformation vermittelt. Auf
nonverbale Art und Weise werden Aussagen über die Art der Beziehung mitgeteilt („eine Geste oder Miene sagt
uns mehr darüber, wie ein anderer über
uns denkt, als hundert Worte“, Watzlawick1). Da gerade dieser Form der Kommunikation wenig Bedeutung beigemessen
wird und sie daher wenig geschult ist, fällt es
uns schwer, uns nonverbal zu verhalten und erst
recht, darüber zu sprechen. Dieses Sprechen sowohl
über verbales als auch nonverbales Verhalten, also ein Kommunizieren über das
Wie der Kommunikation, bezeichnet Watzlawick als Metakommunikation
(meta im Sinne des griechischen Präfix = von etwas handeln2).
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Funktion und Lernziele:
Die Kategorie „Kommunikation und Gruppenbildung“ umfasst zum großen Teil Spiele, die es ermöglichen sollen, Verhaltensweisen einzuüben,
insbesondere der nonverbalen Ebene. Die Spiele sollen die Erlebnismöglichkeiten, die in der Vorstellungskategorie angesprochen worden sind,
vertiefen. Innerhalb dieses neuen und zum Teil auch fremden Erfahrungsbereichs sollte die Gruppe dazu kommen, die Kommunikationsformen zu
finden, die für sie möglich sind.

Die Spiele können folgende Ziele haben:
• Emotionen zeigen und formulieren
• Sprache als Entlastungswert für aufgestaute Emotionen kennenlernen
• Kooperation
• Verschiedene Kommunikationsformen am Verhalten der Gruppenmitglieder kennenlernen

II. Kommunikation und Gruppenbildung
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Gefahren und Grenzen:
Vor Anwendung der einzelnen Spiele sollten Sie die Kommunikationsmöglichkeiten der Gruppenmitglieder einschätzen. Anhaltspunkte
lassen sich anhand vieler Vorstellungsspiele finden.

Praktische Tipps:

1 Paul Watzlawick, Janet H. Beavin, Don D. Jackson, „Menschliche Kommunikation“, Verlag Hans Huber, Bern,
Stuttgart, Wien, 1972, Seite 63.
2 Ebenda, S. 41– 42.
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Sie sollten nur so viel Ungewohntes auf einmal anregen und zulassen, wie jedes einzelne Gruppenmitglied verarbeiten kann.

8

Verständigungsspiel

Gruppengröße: 12–20
Material: fortlaufend nummerierte Zettel für alle Mitspieler
Lernziele: nonverbale Kontaktaufnahme und Verständigung
Die Schüler sitzen im Kreis, und ein Freiwilliger sitzt in der Mitte. Jeder Spieler im Kreis erhält
durch Verlosen von fortlaufend nummerierten Zetteln eine Nummer, die den anderen verborgen bleibt. Der Spieler in der Mitte nennt nun eine Zahl, z. B. 16. Daraufhin ruft Spieler
Nummer 16 zwei Zahlen, z. B. 11 und 17. Die Spieler mit den Nummern 11 und 17 müssen
nun die Plätze tauschen; der Spieler in der Mitte versucht dabei, einem der beiden zuvorzukommen, indem er einen der beiden Plätze einnimmt. Die Spieler Nummer 11 und 17 müssen sich vor dem Platzwechsel so verständigen, dass der Spieler in der Mitte möglichst nichts
merkt. Hat der Spieler in der Mitte Erfolg, muss derjenige, der keinen Platz bekommen hat,
in die Mitte.
Beobachtungskriterien:
• Wie wird der Kontakt aufgenommen?
• Fällt es schwerer, sich verständlich zu machen oder den anderen zu verstehen?
Gefahren:
Der Lehrer sollte mitspielen, um eine Integration der Außenseiter zu ermöglichen.
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9

Atomspiel

Spieldauer: 15 Minuten
Gruppengröße: 10 – 20
Lernziele: spontane Kontaktaufnahme
Alle Spieler bewegen sich im Raum durcheinander. Der Lehrer ruft „Atom 3“ oder „Atom 11“
oder anderes. Die Spieler müssen sich daraufhin zu Dreier- bzw. Elfer-Gruppen zusammenschließen. Wer übrig bleibt, scheidet aus. Das Spiel wird so lange fortgesetzt, bis nur noch zwei im
Spiel sind. Spielaufgabe im zweiten Durchgang ist, die zwei Schüler, die beim ersten Mal bis zum
Ende im Spiel gewesen sind, baldmöglichst auszuschließen, sodass sie nicht wieder bis zuletzt im
Spiel bleiben.
Beobachtungskriterien:
• Wer ist durchsetzungsfähig? Wie setzt er sich durch?
• Wer lässt sich herausdrängen?
• Wie reagiert die Gruppe auf beide Phänomene?

II. Kommunikation und Gruppenbildung
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Blinzeln

Gruppengröße: 11 – 21 (ungerade Teilnehmerzahl)
Lernziele: Kontaktwünsche mimisch ausdrücken
Die Hälfte der Spieler sitzt auf Stühlen im Kreis, ein Stuhl bleibt leer. Hinter jedem Stuhl steht
ein Mitspieler, die Hände auf dem Rücken. Der Spieler hinter dem leeren Stuhl blinzelt nun
einem sitzenden Mitspieler zu. Dieser versucht, aufzuspringen und sich auf den leeren Stuhl
zu setzen. Wenn der Spieler hinter dem besetzten Stuhl seinen Partner rechtzeitig am Weglaufen hindert, muss er bei ihm bleiben. Die Sitzenden und Stehenden wechseln sich ab.
Beobachtungskriterien:
• Wie ist die Ausgangsposition: Wer setzt sich, um angeblinzelt (gewählt) zu werden? Wer
steht? Sitzen vorwiegend Jungen oder Mädchen?
• Wie eindeutig wird Kontakt aufgenommen?
• Wird ein und dieselbe Person mehrmals gewählt? Wie wird der Partner am Weglaufen gehindert?
Auswertungshilfen:
In einer Gruppe, die sich schon länger kennt, kann das Thema „Besitz“ aufgegriffen werden.
Gefahren:
Der Lehrer sollte teilnehmen, um Außenseiter besser integrieren zu können.

Jakob, wo bist du?

Gruppengröße: 12 – 20
Lernziele: Orientierung unter Ausschaltung des Sehens
Alle Spieler sitzen im Kreis. In der Mitte stehen vier große, stabile Holztische (falls nicht vorhanden, müssen die Zuschauer einen festen Kreis, eine „Mauer“ bilden). Zwei Spielern werden die
Augen verbunden. Der eine soll den anderen innerhalb einer vorher festgelegten Zeit (2 – 3 Minuten) fangen. Beide müssen irgendwie Kontakt mit den Tischen bzw. mit der „Mauer“ halten
(sie dürfen nicht aus dem Kreis!). Die Zuschauer im Kreis müssen sich ruhig verhalten. Der „Sucher“ darf dreimal rufen: „Jakob, wo bist du?“ Der Gesuchte muss in irgendeiner Weise antworten (mit Worten, Pfeifen, Zischen usw.).
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12

Familie Lehmann

Gruppengröße: 12, 16 oder 20 Spieler
Material: Papier und Stifte
Entsprechend der Zahl der Mitspieler werden kleine Kärtchen mit Familiennamen und Verwandtschaftsverhältnis beschriftet. Jede Familie hat vier Mitglieder (also vier Kärtchen), so
z. B. „Vater Lehmann“, „Mutter Lehmann“, „Tochter Lehmann“ und „Sohn Lehmann“. Die
Kärtchen werden gemischt und an die Teilnehmer verteilt. Auf das Kommando des Pädagogen gehen die Spieler kreuz und quer im Raum herum. Sie tauschen dabei immer wieder
ihre Kärtchen mit anderen Spielern. Gibt der Pädagoge durch Gong oder Ruf ein Zeichen,
müssen sich alle Angehörigen einer Familie zusammenfinden und sich gemeinsam auf einen
Stuhl setzen: Zuunterst sitzt Vater Lehmann, darauf Mutter Lehmann, dann der Sohn und
zuoberst Tochter Lehmann. Die Familie, die zuletzt sitzt, scheidet aus. Die Verständigung
kann verbal oder nonverbal erfolgen.
Modifikation:
Die Familien tragen Tiernamen, z. B. Familie „Katze“, „Kuckuck“, „Gorilla“, und verständigen
sich in ihrer „Tiersprache“.
Beobachtungskriterien:
• Wie schnell finden sich die Familien zusammen? Suchen die Spieler aktiv „ihre“ Familien
oder bleiben sie stehen und rufen nur den Familiennamen?
• Bildet ein bestimmter Spieler den Kristallisationskern für eine ganze Familie?
• Wie wirkt das Aufeinandersitzen der Spieler: gelöst – verkrampft?
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Ebbe und Flut

Gruppengröße: 8 – 20
Lernziele: Jeder hat die Möglichkeit, die Gruppe mit seinen Ideen zu gemeinsamem Tun
anzuleiten. Die Spieler lernen, dass jeder in der Lage ist, die Gruppe durch Ideen
und Anregungen zeitweise zu führen.
Der Lehrer beginnt eine Geschichte zu erzählen, die von Menschen handelt, die sich am
Strand bewegen. Die Gruppe führt die Bewegungen aus, z. B. gehen, hüpfen, „Kriegen“ spielen. Erwähnt der Erzähler das Wort „Ebbe“, müssen sich alle Spieler auf den Boden setzen.
Wer zuletzt sitzt, erzählt weiter. Fällt in der weiteren Erzählung das Wort „Flut“, müssen alle
zusehen, so schnell wie möglich mit den Füßen vom Boden fortzukommen, z. B. auf Tische
oder Stühle steigen. Wer zuletzt oben ist oder fälschlicherweise auf dem Boden sitzt, fährt zu
erzählen fort.

II. Kommunikation und Gruppenbildung
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Alle machen, was Heidi macht

Gruppengröße: 6 – 20
Material: eine Mütze
Lernziele: Jeder kann mit seinen Ideen die Gruppe zu gemeinsamem Tun anregen.
Die Spieler bewegen sich im Raum. Einer hat eine Mütze auf dem Kopf und macht eine
Gangart oder irgendeine andere Bewegung vor. Alle übrigen Spieler machen diese Bewegung nach, bis der Mützenträger die Mütze einem anderen aufsetzt, der nun seinerseits eine
Bewegung vormacht usw. Fällt jemandem nichts ein, so wird einfach seine Haltung oder Äußerung dabei nachgeahmt.
Beobachtungskriterien:
• Was für Bewegungen machen die Einzelnen: langsam – schnell, einfach – kompliziert, im
Stehen – im Gehen?
• Wer macht die Bewegungen allein, wer sucht sich einen oder mehrere Partner?
• Wie schnell wird die Mütze an den Nächsten weitergegeben?

15

Der Spaziergang

Der Lehrer erzählt von einem Spaziergang: Er berichtet, was auf diesem Spaziergang alles
passiert, und begleitet die Erzählung mit Gesten und Bewegungen, die von der Gruppe nachgeahmt werden, z. B.:
• Marschieren auf der Straße: Handflächen rhythmisch auf die Oberschenkel schlagen.
• Rauschen des Grases: Handflächen gegeneinander reiben.
• Über eine Brücke gehen: Fäuste gegen die Brust schlagen.
• Über einen Graben springen: Erst schnell auf die Schenkel trommeln – Pause – ein Schlag
auf die Knie.
• Auf einen Baum klettern: Fäuste wechselweise übereinanderhalten, dabei aufstehen und
auf einen Stuhl steigen.
• Ausschau halten: Hand über den Augen halten.

20
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Gruppengröße: 10–20

16

Spiegelpantomime

Gruppengröße: 8 – 20
Jeder Spieler sucht sich einen Partner. Die Partner stellen sich einander gegenüber so auf,
dass sie genügend Platz für Arm- und Beinbewegungen haben. Dann beginnen die beiden,
sich langsam zu bewegen, wobei sie die Bewegungen des anderen im selben Augenblick
spiegelbildlich nachvollziehen. Das Spiel wird mit anderen Partnern wiederholt.
Beobachtungskriterien:
• Welcher Partner übernimmt die Führung?
• Wann und auf welche Weise wechseln sich die Partner in der Führung ab?
• Wie sind die Bewegungen (eckig, abgehackt – fließend, harmonisch)?
• Erbringt ein Spieler sportliche Meisterleistungen, um dem Partner das Nachvollziehen der
Bewegung unmöglich zu machen (Konkurrenz)?

17

Gruppenpantomime
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Gruppengröße: 6 – 14
Lernziele: Lernen, zu einer Gruppenentscheidung zu kommen
a) Die Spieler stehen im Kreis. Jeder versucht, auf die gegenüberstehenden Spieler zu achten
und deren Bewegungen nachzuvollziehen, bis der ganze Kreis die gleiche Bewegung
macht; dabei versucht jeder, auch neue Bewegungen hinzuzufügen.
b) Alle liegen mit geschlossenen Augen im Kreis, wobei die Köpfe in die Mitte zeigen. Die
Spieler versuchen, durch Klopfzeichen, Töne, Wortspielereien und Aneinanderreihung von
Wörtern und Sätzen aufeinander einzugehen. Sinn ist auch hierbei, immer wieder Neues
hinzuzufügen, zugleich auf die anderen zu achten und zu einer „Gruppenidee“ zu finden.
Beobachtungskriterien:
• Wer hat Bewegungsideen und wer nicht?
• Von wem kann und will die Gruppe Bewegungsideen aufnehmen? Woran liegt das (an der
Idee oder an der Person des Erfinders)?
• Sind alle Spieler gleich beteiligt?
• Wird versucht, sich „zu produzieren“ oder wird gemeinsam etwas entwickelt?
Gefahren:
Das Gefühl des Ausgeschlossen-Seins für die, die sich nicht beteiligt haben oder ihre Vorstellungen nicht verstehbar artikulieren konnten, ist besonders groß. Der Gruppe muss unbedingt vorher gesagt werden, dass die einzelnen Beiträge nicht kommentiert oder bewertet werden dürfen.
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Händespiel

Gruppengröße: 8 – 20
Jeder Spieler sucht sich einen Partner. Dann gibt der Lehrer die Anweisung: „Tauscht mit den
Händen Gesten der Aggression oder des Friedens miteinander aus! Wenn ihr wollt, könnt ihr
dabei die Augen schließen. Ihr könnt es mit anderen Partnern wiederholen.“
Beobachtungskriterien:
• Wer macht ausschließlich Gesten des Friedens oder nur Gesten der Aggression?
• Wem gegenüber werden ausschließlich aggressive bzw. friedliche Gesten gezeigt?
• Wer empfindet, dass ihm nur friedliche oder nur aggressive Gesten gezeigt werden?
Gefahren:
Weil in diesem Spiel Partner- und Verhaltenswahl kombiniert sind, werden Außenseiter besonders deutlich.
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Immer das Gegenteil 1

Gruppengröße: 8 – 16

Beobachtungskriterien:
• Wer nimmt mit wem Kontakt auf?
• Wer findet über die räumliche Distanz keinen Partner?
• Haben die Teilnehmer bei einer bestimmten Kommunikationsform Schwierigkeiten?

22
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Zwei gleich große Gruppen stehen sich im Abstand von einigen Metern gegenüber. Der Lehrer stellt ihnen nacheinander oder alternativ folgende Aufgaben:
• Sprecht als Gruppen miteinander!
• Sprecht jeweils mit einem Partner aus der gegenüberstehenden Gruppe!
• Nehmt mit einem Partner aus der anderen Gruppe Blickkontakt auf!
• Nehmt mit einem Partner aus der anderen Gruppe nur durch Gesten Kontakt auf!
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Immer das Gegenteil 2

Gruppengröße: 8 – 20
Die Spielgruppe teilt sich in zwei Gruppen auf. Die Aufgaben lauten:
a) Eine Gruppe ist weit entfernt, die andere soll sich dieser bemerkbar machen (verbal oder
nonverbal).
b) Die Mitglieder einer Gruppe sind blind, die andere Gruppe soll mit ihnen Kontakt aufnehmen.
Beobachtungskriterien:
Nehmen die Spieler individuell oder als Gruppe mit den anderen Kontakt auf?

21

Menschliche Maschine 1

Gruppengröße: 8 – 15
Die Gruppe soll eine Maschine darstellen. Zuerst werden von der Gruppe gewählt: Ein Erfinder, der die Idee für die Maschine hat, ein Ingenieur und mehrere Arbeiter, die nach den
Anweisungen des Ingenieurs die Maschine aus den übrigen Personen bauen. Dann wird die
Maschine in Betrieb genommen, wobei die Spieler ihre Bewegungen mit Geräuschen begleiten und unterstreichen.
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Beobachtungskriterien:
Wie werden die Rollen verteilt?
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Seilübung

Gruppengröße: 8 – 14
Material: Seil
Alle fassen gemeinsam ein am Boden liegendes Rundseil so an, als ob es eine kreisrunde
Glasplatte sei. Diese „Glasplatte“ soll vorsichtig durch den Raum getragen und herauf- und
hinuntergehoben werden. Gemeinsam soll das Seil in die Form eines Rechteckes, Quadrates
u. a. gebracht werden.
Beobachtungskriterien:
• Verlaufen die gemeinsamen Bewegungen ruckhaft oder gleichmäßig?
• Wer bestimmt die Geschwindigkeit der Bewegungen?
• Wer leitet die Bewegungen der Figuren ein?
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Tierformen entwickeln

Gruppengröße: jede durch 4 teilbare Zahl
Material: Zeitungspapier
Lernziele: Lernen, die Gruppenarbeit durch eigene Ideen zu bereichern und Ideen von anderen aufzugreifen und weiterzuentwickeln.

Variationsmöglichkeiten:
a) Es darf beim Spiel nicht gesprochen werden.
b) Nur einzelne Worte dürfen gesprochen werden.
Beobachtungskriterien:
• Wer zwingt die Gruppe, seine Ideen durchzuführen?
• Zeigt sich dadurch in diesem Spiel ein „Machtkampf“ innerhalb der Gruppe?

24
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Gruppen von je vier Spielern erhalten die Aufgabe, aus Zeitungspapier den Umriss eines Tieres zu reißen: Einer fängt an, macht einen Teil fertig und gibt dann die Zeitung an den nächsten weiter usw., bis jeder einmal an der Reihe war.
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Geschichte aus einem Werbespruch

Gruppengröße: 6 – 10
Material: Adjektive aus einem Text, z. B. aus einem Werbetext
Die Gruppe erhält eine Anzahl von Adjektiven (möglichst aus einem zusammenhängenden
Text, z. B. einem Werbetext), mit deren Hilfe sie eine Geschichte erfindet.
Beobachtungskriterien:
Wer hat Ideen, und wie werden sie geäußert: als Anregung für andere, zur Selbstdarstellung
oder als Machtmittel zur persönlichen Durchsetzung?
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Bauklötzespiel

Gruppengröße: 4 – 20
Material: verschieden geformte Bauklötze
Lernziele: Entscheiden lernen, wann der Einzelne ins Gruppengeschehen eingreifen kann
oder will.
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Die Klasse sitzt im Kreis. Jeder erhält die gleiche Anzahl Bauklötze (3 – 5). Es soll nicht gesprochen werden. Die Aufgabe besteht darin, in der Mitte des Kreises ein gemeinsames Bauwerk
zu errichten. Es darf jeweils nur einer von seinem Platz aufstehen und einen Bauklotz anlegen
oder auftürmen. Erst wenn dieser wieder sitzt, darf der nächste aufstehen.
Beobachtungskriterien:
• Wer bringt zuerst seine Steine unter, wer zögert? Warum?
• Gab es Schwierigkeiten für den einzelnen, in dem Augenblick seine Klötze anzulegen,
wann er es wollte? Wenn ja, was sind die Gründe dafür?
• Erlebte der Einzelne sich selbst als ungeduldig, als zu sehr zögernd?
• Wie erlebten die anderen diesen?
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Gruppengemälde

Gruppengröße: 4 – 20
Material: Papier und Farben (Tapetenrolle, Packpapier, Altpapier; Filzstifte, Wachskreiden
oder Fingerfarben)
Lernziele: Lernen, sich zu entscheiden, wann und wie jeder sich am Gruppengeschehen beteiligen will. Lernen, nonverbale Äußerungen anderer zu deuten, einzubeziehen,
weiterzuentwickeln.
Jede Gruppe sitzt um ein Blatt Papier herum. Es darf nicht gesprochen werden. Jeder Schüler
soll sich nun an der Entstehung des Gemäldes beteiligen, sooft und solange er möchte.
Beobachtungskriterien:
• Wer fängt an, wer zögert, warum?
• Wer setzt neue Impulse, wer führt fort? Wer zerstört, wer funktioniert um?
• Wie viele Leute malen gleichzeitig? Entstehen Pausen?
• Wie und durch wen werden diese beendet?
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Siedeln

Alle stehen draußen vor dem Raum. Jeder geht einzeln hinein und sucht sich schweigend einen Platz, an dem er sich gern niederlassen will, weil der Platz gemütlich ist oder weil er sich
neben den schon sitzenden Personen gern aufhält. Falls sich jemand unerwünscht neben einen setzt, darf man abrücken oder den Platz wechseln. Es soll so lange gesiedelt werden, bis
sich verschiedene Sitzgruppen gebildet haben. Während des Spieles darf nicht gesprochen
werden.
Beobachtungskriterien:
• Wie sitzen die Schüler in Bezug zu den anderen Schülern und dem Raum?
• Wer hat sich zu wem gesetzt? Wie hat jener darauf reagiert?
• Wie sind auftretende Meinungsverschiedenheiten gelöst worden (Durchsetzung – Kompromiss – Resignation)?
• Wie werden Gefühle geäußert?
Auswertungshilfen:
Abschließend sollen Schwierigkeiten, Gefühle und Ängste während des „Siedelns“ unbedingt
besprochen werden.
Gefahren:
Es muss deutlich gemacht werden, dass das Ergebnis des Spiels kein Spiegel eines unabänderbaren Dauerzustandes ist, sondern nur eine Momentaufnahme der Gruppensituation darstellt.

26
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Gruppengröße: 8 – 20
Lernziele: Man lernt, einen Platz innerhalb der Gruppe zu finden.

III. Beobachtung und Wahrnehmung
Definition:
Beobachten nennt man die Fähigkeit, aufmerksam und planvoll Vorgänge und Merkmale an
Gegenständen, Ereignissen oder Mitmenschen wahrzunehmen. Der Beobachter beabsichtigt, die ablaufenden Geschehensvorgänge in ihrer Abhängigkeit von bestimmten Situationen
möglichst genau kennenzulernen. Man unterscheidet Fremd- und Selbstbeobachtung. Werden dagegen Eindrücke ziel- und absichtslos aufgenommen und bewusst gemacht, spricht
man von Wahrnehmung. Es fehlt hierbei die zielgerichtete Auswahl aus einem Ereignisablauf.
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Funktion und Lernziele:
Warum gibt es in dieser Spielsammlung für die Grundschule eine
eigene Kategorie zur Schulung von Beobachtungs- und
Wahrnehmungsfähigkeit? Im Allgemeinen sind diese Fähigkeiten in Hinblick auf Beobachten von Verhalten,
sozialer Interaktion und Kommunikation sehr wenig
geschult. Diese Spiele sollen helfen, bestimmte Prozessabläufe im Klassengeschehen, die sich sowohl
im körperlichen als auch im seelischen Bereich äußern, besser beobachten zu können. Das ist die Voraussetzung, um darüber zu sprechen, Hintergründe
aufzudecken und gegebenenfalls Prozessabläufe steuern
zu können. Dazu sind verschiedene Teilschritte notwendig
und sinnvoll, z. B. Bewusstmachen von verschiedenen Wahrnehmungsmöglichkeiten und Intensitäten, Schulung der Beobachtungsfähigkeit, wozu sich auch Kim-Spiele zum Teil gut eignen (Kim-Spiele sind Spiele zur Schulung
der Sinnesfunktionen, wie Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören und Sehen); es muss geübt
werden, mehrere oft verschiedene Dinge gleichzeitig wahrzunehmen; besonders wichtig ist
die Beobachtungsschulung in Bezug auf nonverbales Verhalten (Mimik, Gestik)
und auf Stimmlage und Sprachintensität bei verbalem Verhalten.
Auch ist es nötig, die Aufmerksamkeit bei diesen Spielen auf die eigenen
Gefühle und körperlichen Befindlichkeiten (Spannungen, Kopfschmerzen,
kribbelig sein …) zu richten. Eine bessere Selbsteinschätzung ist dadurch
möglich, dass neben der Selbstbeobachtung die Reaktion der anderen
Klassenkameraden auf das eigene Verhalten erfahren und bewusst wird.
Das ist notwendig, um sich in die Klasse einzuordnen oder sich von ihr
abzusetzen. Es wird Sicherheit in der Realitätseinschätzung gewonnen.
Veränderungen von Beziehungsstrukturen in der Gruppe können wahrgenommen werden. Daraus folgt, dass Kommunikationsformen gesteuert und, falls gewünscht, verändert werden können.

III. Beobachtung und Wahrnehmung

27

Gefahren und Grenzen:
Allerdings sind diese Ziele nur erreichbar, wenn bei der Anwendung dieser
Spiele Folgendes mit bedacht und der Gruppe deutlich wird:
a) Das Wahrnehmungsvermögen eines Beobachters ist immer selektiv, da
der Beobachter so geprägt ist (Normen, Vorurteile, Werte, Lebenserfahrungen, charakterologische Besonderheiten), dass ihm bestimmte
Handlungsweisen gar nicht auffallen und andere überbetont werden, außerdem ist seine Aufnahmefähigkeit begrenzt.
b) Der Beobachter beeinflusst ein Beobachtungsergebnis bereits dadurch, dass er mit festen Vorstellungen über den Spielablauf an die
Aufgabe geht.
c) Beobachtungen sind immer abhängig von der augenblicklichen körperlichen Verfassung und der seelischen Gestimmtheit des Beobachters.

Praktische Tipps:

„1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zeigt Solidarität, hebt den Status anderer, hilft und belohnt.
Zeigt eine Lösung von Spannung, scherzt, lacht, zeigt Befriedigung.
Stimmt zu, zeigt passive Annahme, versteht, wirkt mit, willigt ein.
Gibt anderen Hinweise, Anleitung, wobei er ihre Autonomie voraussetzt.
Gibt seine Meinung, sein Urteil, seine Analyse bekannt; bringt ein Gefühl,
einen Wunsch zum Ausdruck.
Gibt Orientierung, Information, wiederholt, stellt klar, bestätigt.
Bittet um Orientierung, Information, Wiederholung, Bestätigung.
Bittet um Äußerung von Meinungen, Beurteilungen, Analyse, Gefühlen.
Bittet um Hinweise, Anleitung, mögliche Aktionsweisen.
Widerspricht, zeigt passive Ablehnung, Förmlichkeit, verweigert Hilfe.
Zeigt Gespanntheit, bittet um Hilfe, zieht sich „aus dem Feld“ zurück.
Zeigt Feindseligkeit, mindert den Status anderer, verteidigt sich oder behauptet sich.“1

Aber natürlich kann jede Gruppe ihre eigenen Beobachtungsmuster entwickeln und verwenden.
1 Die Kategorien von Bales befinden sich in: Joseph Luft: Einführung in die Gruppendynamik, Stuttgart 1995,
S. 37
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Da Beobachtungen also immer etwas sehr Subjektives sind, ist es unbedingt erforderlich, das
Beobachtete in der Gruppe zu besprechen und dadurch dem Einzelnen die Möglichkeit zu
geben, seine Beobachtungen zu ergänzen und zu objektivieren. Außerdem ist es bei vielen
Spielen eine große Hilfe, bestimmte Beobachtungskategorien zugrunde zu legen (vor dem
Spiel, für alle klar und verständlich), da so eine bessere Vergleichsmöglichkeit der Beobachtungen gegeben ist. Dafür erscheinen die Kategorien von Bales geeignet. Er umreißt zwölf
Kategorien, um Verhaltensweisen, die den Interaktionsprozess in einer Gruppe kennzeichnen,
zu beobachten. In den Kategorien sind folgende Problembereiche enthalten: Orientierung
(6 + 7), Bewertung (5 + 8), Kontrolle (4 + 9), Entscheidung (3 + 10), Spannungen (2 + 11),
Integration (1 + 12). Das in den Kategorien aufgeführte Verhalten ist Folgendes:
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Beschreibungsspiel

Gruppengröße: 10 – 20
Die Schüler unterhalten sich einige Zeit lang miteinander oder spielen ein anderes kurzes
Spiel. Dabei kennen sie die spätere Aufgabenstellung noch nicht. Dann setzen sie sich so hin,
dass sie einander nicht sehen können, und jeder beschreibt mindestens einen der anderen.
Beobachtungskriterien:
• Wer beschreibt wen?
• Warum werden einige Schüler häufiger und andere gar nicht beschrieben?
• Was wird beschrieben?
• Wird nur beschrieben oder auch bewertet?

29

Eine Person beschreiben

Gruppengröße: 8 – 20
Material: Papier und Stifte
Ein Schüler wird aus dem Raum geschickt. Die anderen bekommen die Aufgabe, den Abwesenden auf einem Zettel genau zu beschreiben: seine Größe, seine Haar- und Augenfarbe,
seine Kleider und Schuhe.
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Beobachtungskriterien:
• Warum werden einige Spieler genau beschrieben, andere ungenau?
• Besteht ein Zusammenhang zwischen der Art der Beschreibung des Einzelnen und seiner
Stellung in der Gruppe?
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30

Was hat sich verändert?

Gruppengröße: 8 – 20
Die Klasse stellt sich in zwei Reihen einander gegenüber. Eine Minute lang versuchen die
Schüler, sich das Aussehen des jeweiligen Partners in der anderen Reihe einzuprägen. Dann
drehen sich die Schüler um, sodass sie einander nicht sehen können, und jeder verändert
drei äußere Merkmale an sich selbst. Die Schüler wenden sich wieder einander zu und versuchen, die Veränderungen an ihrem Partner festzustellen.
Beobachtungskriterien:
• Nehmen die Schüler leicht oder schwer zu entdeckende Veränderungen vor?
• Warum hat jemand Schwierigkeiten, die Veränderungen an seinem Partner zu bemerken?

31

Personen tasten

Gruppengröße: 8 – 20
Material: zwei Kochlöffel

Beobachtungskriterien:
• Woran wird jemand erkannt – an der Kleidung oder an körperlichen Merkmalen?
• Wie tastet der Ratende (ängstlich, sicher …)?
• Wie wirkt der Betastete (verkrampft, kitzlig, gelöst …)?
Auswertungshilfen:
Es ist unbedingt nötig, die beim Spiel auftretenden Unbehaglichkeitsgefühle ernst zu nehmen und darüber zu sprechen.
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Einem Schüler werden die Augen verbunden. Er bekommt in jede Hand einen Kochlöffel und
wird in die Mitte des Kreises gestellt. Ein anderer Schüler stellt sich vor ihn hin, dabei steht es
diesem frei, welche Haltung er einnimmt; er kann sich z. B. hocken, bücken, knien oder mit
hocherhobenen Armen auf den Zehen stehen. Der „Taster“ hat die Aufgabe, mit den beiden
Löffeln den Spielpartner zu ertasten und ihn dadurch zu erkennen. Gelingt es ihm, so lässt
sich der Erkannte die Augen verbinden und bekommt die Holzlöffel, um beim nächsten Spiel
einen anderen zu ertasten.

32

Bettlakenspiel

Gruppengröße: 8 – 20
Material: pro Spieler ein Bettlaken
Jeder Spieler hängt sich ein Bettlaken über den Kopf. Dann gehen alle schweigend im Raum
umher und versuchen durch Fühlen und Tasten unter dem Laken zu erraten, wer unter einem
anderen Bettlaken steckt. Haben zwei sich gegenseitig erkannt, so scheiden sie aus.
Beobachtungskriterien:
• Woran wird jemand erkannt – an der Kleidung oder an körperlichen Merkmalen?
• Wie tastet der Ratende (ängstlich, sicher …)?
• Wie wirkt der Betastete (verkrampft, kitzlig, gelöst …)?
Auswertungshilfen:
Es ist unbedingt nötig, die beim Spiel auftretenden Unbehaglichkeitsgefühle ernst zu nehmen und darüber zu sprechen.
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Wer von uns fehlt?

Gruppengröße: 12 – 20
Material: eine Decke
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Die Schüler stehen im Kreis mit dem Gesicht nach außen und haben die Augen geschlossen.
Der Lehrer schiebt die Spieler durcheinander, sodass niemand mehr weiß, wo die anderen
stehen. Schließlich führt er einen Spieler in die Mitte, lässt ihn niederhocken und wirft eine
Decke über ihn. Auf ein Signal hin drehen sich alle um. Wer weiß zuerst, wer fehlt? Eventuell
kann der Fehlende auch ertastet werden.
Beobachtungskriterien:
• Wie schnell wird bemerkt, wer fehlt?
• Wie viele merken es?
Auswertungshilfen:
Die Schnelligkeit, mit der jemand erraten wird, ist u. a. abhängig von seiner Stellung in der
Gruppe. Das Spiel ist daher wenig geeignet, Spieler, die durch positives oder negatives Verhalten besonders auffallen, raten zu lassen. Hingegen wird die Stellung von solchen Außenseitern, die leicht übersehen werden, durch dieses Spiel deutlich gemacht. Anschließend
sollte über die Gründe des „Übersehens“ gesprochen werden.
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Hänschen, piep mal!

Gruppengröße: 8 – 20
Material: ein Tuch
Die Schüler sitzen im Kreis. Ein Schüler bekommt die Augen verbunden. Er setzt sich jemandem auf den Schoß und fordert ihn auf: „Hänschen, piep mal!“ Der Aufgeforderte muss mit
verstellter Stimme antworten (bis zu dreimal). Ist seine Identität nicht erraten worden, muss
der Frager sich einen anderen suchen. Im anderen Falle ist der Erratene seinerseits mit dem
Raten an der Reihe.
Abwandlung: Der zu Erratende wird „erfühlt“.

35

Flüstern

Gruppengröße: 8 – 20
Material: ein Tuch
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Die Schüler sitzen im Kreis. Einer steht mit verbundenen Augen in der Mitte und wird mehrere Male um die eigene Achse gedreht, damit er die Orientierung verliert. Schließlich zeigt
er in eine beliebige Richtung. Derjenige Schüler, auf den er zeigt, flüstert ihm einen kurzen
Satz zu. Daran soll er den Sprechenden erkennen. Gelingt ihm das nicht, so muss er in eine
andere Richtung zeigen; das Spiel wird wiederholt, bis er jemanden erkannt hat. Der erkannte Schüler nimmt dann den Platz des Ratenden ein.
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Stille Post

Gruppengröße: 8 – 20
Eine Klasse sitzt im Kreis. Einer beginnt, seinem Nachbarn etwas ins Ohr zu flüstern. Jener
gibt das Gehörte dann an den Nächsten weiter. Wenn der Satz einmal die Runde gemacht
hat, wird die Endfassung mit der Originalfassung verglichen.
Abwandlung: Anstelle eines geflüsterten Satzes kann auch ein kurzer Bewegungsablauf die
Runde machen.
Auswertungshilfen:
Die Gründe für die Entstellung des Gesagten müssen klargemacht werden: Mehrdeutigkeit
der Information – ungenaues Zuhören – nur selektives Zuhören – Assoziation anstelle des Zuhörens – sofort alles in ein Schema pressen wollen.
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Gerüchte verbreiten

Gruppengröße: 8 – 20
Material: –
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Ein Schüler setzt eine Vermutung in Umlauf; der nächste nimmt die Vermutung für bare
Münze und fügt weitere Vermutungen hinzu. Wenn alle Spieler einmal an der Reihe gewesen
sind, wird die Endfassung des Gerüchts mit der ersten Vermutung verglichen.
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Überlieferungskette

Gruppengröße: 6 – 20
Mehrere Schüler verlassen den Raum. Ein im Raum zurückgebliebenes Gruppenmitglied
erzählt eine Geschichte, nicht zu kurz, mit vielen Einzelheiten. Einer der Zuhörer im Raum
holt dann einen Mitspieler von draußen herein und erzählt ihm die Geschichte. Dieser ruft
wiederum einen weiteren Mitspieler herein und erzählt ihm die gleiche Geschichte usw. Zum
Schluss wird die Endfassung mit der Originalgeschichte verglichen.
Modifikation: Anstelle einer erfundenen Geschichte kann auch ein Text mit vielen Details vorgelesen und nacherzählt werden.

39

Pantomimen nachahmen

Gruppengröße: 8 – 20
Lernziele: Man lernt, die Mehrdeutigkeit von Informationen einzuschätzen.
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Mehrere Schüler verlassen den Raum. Die zurückgebliebenen Schüler überlegen einen Handlungsablauf, der pantomimisch und ohne Requisiten dargestellt werden kann, z. B. Elefanten
waschen, beim Zahnarzt, Baby wickeln usw. Einer der Wartenden wird hereingebeten und
ihm wird die Szene vorgespielt mit der Bitte, genau aufzupassen, um sie dem Nächsten vorspielen zu können. Alle draußen Wartenden werden nacheinander hereingeholt und bekommen die Szene jeweils vom letzten vorgespielt. Haben alle die Szene gesehen und gespielt,
wird das Original noch einmal vorgespielt. Die Pantomime darf während des Spielens nicht
erklärt werden.
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Die Tauben und die Stummen

Gruppengröße: 6 – 20
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Die Schüler sitzen im Kreis und zählen fortlaufend ab. Die Schüler mit geraden Nummern
werden zu Stummen, die mit ungeraden werden zu Tauben erklärt. Die Tauben können reden, aber nicht hören; ihre Nachbarn, die Stummen, können hören, aber nicht sprechen –
sie müssen sich durch Gesten verständlich machen. Die Tauben reden nun auf die Stummen
ein, die ihnen durch Bewegungen antworten müssen.
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IV. Identifikation und Einfühlung
Definition:
Einfühlung (Empathie) ist die Fähigkeit, sich in
andere hineinzuversetzen und sie von ihren
Voraussetzungen her zu verstehen, ihren
Standpunkt wahrzunehmen und ihre
Bedürfnisse zu erkennen. Es ist dabei
jedoch nicht nötig, ihre Überzeugungen, Normen und Werte zu teilen und
alle ihre Handlungen zu billigen.
Unter Identifikation versteht man das
Wiederfinden von schon Bekanntem und
selbst Erlebtem (Gefühle, Ängste, Verhaltensweisen) im Gegenüber. Das ermöglicht, den
anderen zu verstehen und gegebenenfalls in angemessener Weise auf ihn einzugehen.
Für eine sinnvolle Identifikation und Einfühlung sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen:
emotionale Ausgeglichenheit, das Gefühl, in keiner Weise bedrängt zu sein und die Gewissheit, die eigene Rolle aufrechterhalten zu können.

Die Spiele in dieser Rubrik sollen dazu verhelfen, den Standpunkt anderer Menschen wahrzunehmen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und dadurch das Kommunikationsfeld nicht nur zu
erweitern, sondern auch zu vertiefen. Zu diesem Ziel führen mehrere Teilschritte, auf die in
den einzelnen Spielen verschieden stark das Gewicht gelegt wird: Lernen, die eigenen Gefühle, Meinungen, Kritik, Unzufriedenheit, Wertschätzung und Anerkennung zu äußern. Dieser Lernvorgang ermöglicht es dann, sich besser auf die Äußerungen von Gedanken und
Verhaltensweisen der anderen Gruppenmitglieder einzustellen, Reaktionen der anderen auf
eigenes Verhalten vorhersehen zu können und eigene Handlungsweisen in Hinsicht darauf abzustimmen. Ein weiteres Lernziel ist es, Normen, Werte und früher
erzielte Einigungen über Handlungsabläufe in der Gruppe
infrage zu stellen und gegebenenfalls verändern zu
können (Fähigkeit zur Rollendistanz). Dadurch werden Spannungen in der Gruppe leichter erträglich. Es erscheint weiterhin sinnvoll zu lernen,
dass verbale und nonverbale Aussagen sich oft
nicht in Einklang befinden, sondern sich sogar
meist widersprechen. Die obengenannten Lernschritte ermöglichen es einerseits, sich selbst in
einer Gruppe besser einzuschätzen und andererseits, die anderen in ihrer Art zu erkennen und darauf
einzugehen, ohne sie dabei in Rollen zu pressen.
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Funktion und Ziel:

Gefahren und Grenzen:
Es besteht allerdings eine große Gefahr bei diesen Spielen: Für Schüler mit wenig
Selbstvertrauen bieten diese Spiele die Möglichkeit, ihre eigenen Schwierigkeiten nicht zu akzeptieren, indem sie diese in andere hinein verlagern (Projektion). Außerdem werden sie durch die Spiele dazu verleitet, ihre eigenen Bedürfnisse nicht bewusst wahrzunehmen, sondern sie indirekt über
andere zu äußern. Diesen Menschen wird es dadurch unmöglich sein,
sich selbst zu verwirklichen. Sie können als gleichberechtigter Partner
nur schwer Beziehungen herstellen, da sie andere häufig als ihr Werkzeug
benutzen. Missbrauchtes Identifikations- und Einfühlungsvermögen kann
sich auch in anderen Verhaltensweisen zeigen:
a) indem jemand die Verhaltensweisen eines anderen verherrlicht, wird er
dazu verführt, sie unkritisch nachzuahmen;
b) denkt und artikuliert jemand nur vom Standpunkt eines anderen aus und
nur für andere, so gibt er dabei weitgehend sich selbst mit seinen Wünschen
und Bedürfnissen auf.

Praktische Tipps:

Bertram Weber-Hagedorn u. a.: 55 × Sozialkompetenz in der Grundschule
© Auer Verlag – AAP Lehrerfachverlage GmbH, Donauwörth

Bei der Anwendung dieser Spiele muss für die Klasse deutlich werden, dass
Vorurteile und Stereotypen die Fähigkeit sich einzufühlen und zu identifizieren
einschränken oder sogar verhindern.
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Partner-Vertrauensübung

Gruppengröße: 8 – 20
Die Schüler bilden Zweiergruppen. Ein Partner schließt die Augen und lässt sich von dem anderen durch den Raum führen.
Dann tauschen die beiden ihre Rollen. Die Führung kann erfolgen:
• mit Worten
• ohne Worte mit beiden Händen
• ohne Worte mit einer Hand
• ohne Worte mit einem Finger
Diese Übung ist sinnvoll als Vorübung zu der „Schlange“.
Beobachtungskriterien:
• Wer übernimmt zuerst die Rolle des Führenden (geschlechtsspezifisch?)?
• Fällt es dem Geführten schwer, sich führen zu lassen?
• Wird geschoben oder gezogen?
• Bewegt sich der Führende schnell – langsam – vorsichtig – überfürsorglich?
• Welche Wirkung hat dies auf den Geführten? Stoßen Paare zusammen?
• Wie klappt die Verständigung: Sind die verbalen und nonverbalen Signale präzise?

Schlange

Spieldauer: Keine Zeitangabe möglich. Nicht zu kurz, da sonst Schwierigkeiten bestehen,
sich auf Körpersignale einzustellen. Nicht zu lange, da „blind“ gehen anstrengend ist.
Gruppengröße: 6 – 14
Material: –
Lernziele: Man lernt, sich gegenseitig zu vertrauen und Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Die Klasse bildet eine Schlange durch Anfassen an den Schultern oder Händen. Nur der erste
in der Schlange behält die Augen offen und führt die Schlange über vorhandene oder gedachte Hindernisse, über Treppen, um Gegenstände herum, unter Gegenständen hindurch,
in engen Schleifen, in der Hocke, auf Zehenspitzen. Signale dürfen nur durch Berührung
weitergegeben werden.
Beobachtungskriterien:
• Wer führt? Warum? (Kennt sich die Klasse erst kurze Zeit, kann es ratsam sein, dass der
Lehrer dies tut.)
• Wie wird geführt (schnell, langsam, vorsichtig, überfürsorglich)?
• Wie eindeutig werden Signale weitergegeben?
• Wie sicher (gelöst, entspannt) gehen die Geführten?
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43

Statue

Gruppengröße: 6 – 20
Jeweils zwei Schüler spielen zusammen, indem einer der beiden den anderen, der völlig entspannt mit geschlossenen Augen dasteht, in eine bestimmte Haltung bringt. Beim Spiel darf
nicht gesprochen werden. Dann wechseln sich die Schüler ab.
Modifikation: Der eine Schüler erklärt ausschließlich mit Worten, welche Haltung sein Partner
einnehmen soll.
Beobachtungskriterien:
• Wie fasst der „Bildhauer“ sein Modell an: zögernd, vorsichtig, ängstlich oder selbstsicher;
behutsam oder grob?
• Ist der „Bildhauer“ in der Lage, dem Modell seine Wünsche deutlich zu machen?
• Ist das Modell fähig, die Wünsche des „Bildhauers“ zu erfassen?
Auswertungshilfen:
Welche Schwierigkeiten treten durch Beschränkung auf eine Kommunikationsform auf?

44

Menschenbauspiel

Gruppengröße: 8 – 20
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Schüler A wird von Schüler B zu einem Teil eines Denkmals modelliert. Daraufhin wird B
von C zu Schüler A hinzu modelliert. Schüler C wird dann vom Nächsten an das entstehende Denkmal gefügt usw. Der Letzte modelliert sich selbst in die Einheit hinein. Kein Teil des
Denkmals darf isoliert stehen. Während des Spiels darf nicht gesprochen werden.
Beobachtungskriterien:
• Wie werden die Schüler an das Denkmal modelliert: bequem – kompliziert?
• Wer modelliert wen?
• Stehen die Schüler in Körperkontakt miteinander?
Auswertungshilfen:
Welche Schwierigkeiten treten durch die Beschränkung auf eine Kommunikationsform auf?
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45

Gegensätzliches Verhalten

Gruppengröße: 8 – 20
Material: Papier und Stifte, Zettel, auf denen verschiedene Spielschauplätze stehen, Zettel,
auf denen je zwei entgegengesetzte Verhaltensweisen stehen.
Je zwei Teilnehmer, die etwas vorspielen möchten, ziehen aus einem Stapel einen Zettel, auf
dem ein Spielschauplatz geschrieben steht, z. B. auf dem Schulhof, beim Rektor, beim Zahnarzt. Dann ziehen die beiden einen Zettel, auf dem zwei gegensätzliche Verhaltensweisen
stehen, die zu spielen sind, z. B. ängstlich – mutig, schweigsam – redselig, froh – traurig, ruhig – aufbrausend. Die beiden denken sich eine Szene dazu aus und spielen sie der Gruppe
vor, die erkennen soll, wo und welches Verhalten gespielt worden ist.
Beobachtungskriterien:
• Warum fällt es der Gruppe eventuell schwer, das Dargestellte zu erkennen?
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Vertauschte Rollen

In einer Klasse, die sich schon einigermaßen kennt, schreibt jeder seinen Namen auf einen
Zettel. Die Zettel werden eingesammelt, gemischt, und jeder Schüler zieht einen Zettel mit
dem Namen eines anderen Schülers. Nun sagt jeder etwas über seinen Partner, wobei bestimmte Aussagekriterien gegeben sein können. Diese Aussagen müssen jedoch in folgender
Form gemacht werden:
„Ich bin …“
„Ich sage oft …“
„Ich möchte immer …“
Der Vorstellende muss also, obwohl er Aussagen über einen anderen macht, stets in der IchForm reden. Anschließend errät die Gruppe den Vorgestellten.
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Gruppengröße: 6 – 16
Material: Papier und Stifte
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Telefonieren

Gruppengröße: 6 – 14
Lernziele: Lernen, sich in andere hineinzuversetzen und eine bestimmte Zeit lang mit jemandem, den man sich nicht aussuchen kann, über ein Thema, das man ebenso
wenig wählen kann, zu sprechen.
Die Schüler sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis. Der Lehrer tippt auf die Tasten eines gedachten Telefons. Er lässt das Telefon bei einem Spieler klingeln, indem er ihn anstößt und ihm
sagt, wer er nun sei. Dann stellt er die Verbindung mit dem Gesprächspartner wiederum durch
Anticken her und teilt auch diesem mit, wen er nun spielen soll. Beiden Gesprächspartnern wird
gesagt, worüber sie sprechen sollen. Beide stellen sich nun vor, weit voneinander getrennt zu
sein und nur durch das Telefon miteinander Verbindung zu haben. Am Ende des Gesprächs
bricht der Lehrer die Telefonverbindung wieder ab.
Beispiele:
• Jan ruft seine Mutter von der Klassenfahrt an.
• Der Hausmeister ruft in der Auto-Werkstatt an, um nach seiner Autoreparatur zu fragen.
• Lenas Vater ruft bei seiner Mutter in Regensburg an, um ihr zum siebzigsten Geburtstag zu
gratulieren.
Auswertungshilfen:
Der Verlauf des Spiels ist in erster Linie vom Lehrer, seinen Einfällen und seinem Einfühlungsvermögen abhängig. Das Spiel bietet die Möglichkeit, Schüler, die gewöhnlich wenig miteinander reden ins Gespräch zu bringen.
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Gibberish – die Sprache der Kinder der Welt

Gruppengröße: 6 – 20
Lernziele: Lernen, Tonfall, Klangintensität, Melodie, Tonhöhe und Wortmalereien der Sprache
ohne inhaltlichen Aspekt zu interpretieren und darauf in gleicher Weise zu reagieren.
Der Lehrer sagt, dass es eine Sprache, nämlich Gibberish, gäbe, mit der sich Menschen aus
verschiedenen Ländern verständigen könnten, auch wenn sie nur ihre Landessprache beherrschten. Zwei Schüler wird gesagt, welche Nationalität und welche Situation sie spielen
sollen; z. B. ein Chinese und ein Eskimo treffen sich, nachdem sie sich länger nicht gesehen
haben. Die beiden Spieler versuchen nun, sich in einer Fantasiesprache, die sie für Gibberish
halten, zu verständigen.
Gefahren:
Dieses Spiel ist für spielungewohnte und gehemmte Klassen ungeeignet.
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Einer geht auf die Reise

Gruppengröße: 8 – 20
Material: Papier und Schreiber
Ein Schüler, der „verreisen“ soll, verlässt den Raum. Die anderen packen für ihn einen Koffer, indem jeder Gegenstände oder Eigenschaften nennt, die der „Reisende“ besitzt oder die
man gern an ihm sehen würde, z. B. gute Laune, sportlich, gute Freunde. Die Zurufe werden
protokolliert und der „Reisende“ wieder hereingeholt. Die Liste wird ihm vorgelesen, und errät, wer ihm die einzelnen Gegenstände und Eigenschaften mit auf die Reise gegeben hat.
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Auswertungshilfen:
Es soll nicht nur deutlich werden, wie die Gruppenmitglieder den Einzelnen sehen, sondern
auch wie der Einzelne glaubt, gesehen zu werden.
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V. Aggression und Durchsetzung
Ohne auf die einzelnen Aggressionstheorien einzugehen, kann man
zwei Arten von Aggression (ad-gredi = an etwas oder jemanden
zugehen, herantreten) unterscheiden:
a) Destruktive Aggression, die durch ein vorwiegend irrationales Moment gekennzeichnet ist. Sie äußert sich
meist in nach innen oder außen gerichteter Schädigung oder Zerstörung. Sie hat ihr Zielobjekt verloren. Diese Aggressionsform steht nicht mehr unter
Kontrolle des Ichs.
b) Im Gegensatz dazu steht die konstruktive Aggression,
die es dem Individuum ermöglicht, in Bezug auf ein Objekt hin seine Bedürfnisse zu artikulieren und zu realisieren.
Diese Form der Aggression meinen wir, wenn bei der Beschreibung der Kategorie dieser Begriff verwendet wird.
Unter Durchsetzung versteht man den Willen und die Fähigkeit, die eigenen Interessen, die
u. U. im Gegensatz zu den Interessen anderer stehen, zu vertreten und brauchbare Lösungen
zu ihrer Verwirklichung zu suchen.
Die Spiele sind konfliktorientiert konzipiert, d. h. sie dienen dazu,
a) den Gruppenmitgliedern das Vorhandensein von Konflikten in Gruppe und Gesellschaft
deutlich zu machen;
b) die vorliegenden Verhaltensmuster und Konfliktlösungsmechanismen zu diskutieren;
c) neue Verhaltensmöglichkeiten zu finden und – vorerst im Spiel – zu realisieren.
Die Identität und das Selbstwertgefühl eines Menschen resultieren aus seinen Möglichkeiten,
eigene Bedürfnisse und Interessen zu artikulieren und durchzusetzen. Viele Menschen sind
dazu nicht in der Lage, da in unserer Kultur das Streben,
eigene Wünsche zu verwirklichen, oft negativ
bewertet wird. Dass die Persönlichkeit von
gelernten, anerzogenen und verinnerlichten Normen und Verhaltensweisen abhängig ist, wird hier
besonders deutlich. Die Fähigkeit, einem Objekt (einer Person oder Sache) konstruktiv zu
begegnen und dabei um eigene Wünsche und Bedürfnisse zu
wissen, ist jedoch unbedingt notwendig für die Liebes- und Arbeitsfähigkeit.
In diesen Spielen besteht die Möglichkeit, in
Konfrontation mit anderen Gruppenmitgliedern verschiedene Formen der Durchsetzung kennenzulernen oder zu entwickeln:
• sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, um so leichter etwas zu erreichen;
• Unlust und Hassgefühle gegenüber Inhalten, Methoden oder anderen Gruppenmitgliedern
zuzulassen, zu äußern und gemeinsam nach Ursachen zu fragen.
V. Aggression und Durchsetzung
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Diese Fähigkeiten ermöglichen, entweder negative Gefühle abzubauen, mit ihnen
zu leben, oder sie zum positiven Antrieb werden zu lassen. Außerdem erfährt
der Einzelne, dass Gruppendruck besteht und mit welchen Zwängen er dadurch konfrontiert wird. Erst dieses ermöglicht ihm, Zwängen zu widerstehen und z. B. bei bestimmten Spielen nicht mitzumachen. Weiterhin
lernt man, nicht nur eigene Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen,
sondern diese auch auf ihre Legitimität und Erfüllbarkeit hin von der
Gruppe überprüfen zu lassen.

Grenzen und Gefahren:
Bei der Anwendung dieser Spiele muss allen deutlich werden, dass es
notwendig ist, die Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Bedürfnisse und
Interessen zu lernen. Dies wird dem schwer zu vermitteln sein, der den
Satz „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ nur mit dem Schwergewicht
auf dem ersten Teil sieht. Es sollte klar werden, dass man den Nächsten, dessen
Persönlichkeit sich ja aus eigenen Interessen und Bedürfnissen zusammensetzt, nicht mehr
annehmen und akzeptieren sollte als sich selbst. Denn erst, wenn man in der Lage ist, seine eigenen Bedürfnisse und Interessen zu realisieren, kann man die der anderen erkennen und verwirklichen helfen. Befinden sich Eigen- und Nächstenliebe nicht im Gleichgewicht, so verliert
man den eigenen Standpunkt und ist deshalb auch nicht mehr zur Nächstenliebe
fähig, die sich in sozialem Engagement niederschlägt.

Werden negative Gefühle in der Gruppe deutlich, so darf das nicht dazu
führen, die Spannung in jedem Fall vorschnell abzuschwächen, da Spannung – konstruktiv genutzt – zur Veränderung und Bewältigung der Situation ein Antrieb ist. Wird diese Spannung zu schnell abgebaut und
eine harmonistische (aber nicht harmonische!) Gruppensituation geschaffen, so erlischt nicht nur dieser Antrieb, sondern die Möglichkeit
bleibt ungenützt, dass der Einzelne lernen kann, seine eigenen Bedürfnisse über längere Zeit gegen Widerstände zu vertreten.
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Praktische Tipps:
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Klassensprecherwahl

Gruppengröße: 6 – 14
An unserer Schule findet die Wahl zum Klassensprecher statt, für das Amt stehen zwei Bewerber zur Verfügung. Die Bewerber müssen nun eine Wahlrede halten, in der sie nicht, wie
üblich, ihre eigenen Vorzüge, sondern die Vorzüge ihres Gegners preisen sollen. Wer am
überzeugendsten nachzuweisen versteht, dass eigentlich sein Konkurrent der richtige Schüler
für den Posten ist, wird neuer Klassensprecher.

51

Immer das Gegenteil 3

Gruppengröße: 8 – 20
Die Spieler bilden zwei gleich große Gruppen, die sich mit dem Rücken zur Wand gegenüberstehen. Die Gruppen versuchen, auf ein Startzeichen hin, die jeweils gegenüberliegende
Wand zu erreichen. Dabei sollen sie die andere Gruppe am Erreichen der eigenen Wand hindern.
Spielmöglichkeiten: Spontan, ohne besondere Anweisung – eingehakt.
Beobachtungskriterien:
Wird einzeln oder gemeinsam versucht, die andere Wand zu erreichen und den Gegner am
Erreichen der eigenen Wand zu hindern?
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Gefahren:
Es empfiehlt sich, Brillen vor dem Spiel abzunehmen sowie spitze und zerbrechliche Gegenstände von der Spielfläche zu entfernen.
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Schieben

Gruppengröße: 8 – 16
Lernziele: Lernen, sich über gegenseitige Gefühle klar zu werden, die besonders in Konkurrenz-Situationen entstehen.
Zwei Schüler stehen einander gegenüber, legen ihre Hände mit den Handflächen gegeneinander und verhaken die Finger. Auf ein Zeichen hin versuchen sie, einander von der Stelle
zu schieben und zurückzudrängen. Sie können den Kampf zu jedem beliebigen Zeitpunkt
abbrechen.
Beobachtungskriterien:
• Warum wird der Kampf aufgegeben: aus Erschöpfung, innerer Genugtuung, Unterlegenheitsgefühl, Resignation? Wie fühlt sich der Aufgebende?
• Wie verhält sich der Sieger?
Gefahren:
Es muss genügend Platz vorhanden sein. Die Schüler sollten in guter physischer Verfassung
sein, da das Spiel anstrengend ist.
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Druck und Gegendruck

Die Klasse geht schweigend im Raum umher. Jeder sucht sich einen Partner, sodass sich
schließlich zwei zahlenmäßig gleichstarke Gruppen in zwei Reihen gegenüberstehen. Mit
erhobenen Händen (ohne sich zu berühren!) reagiert jedes sich gegenüberstehende Paar auf
Druck und Gegendruck durch Vor- und Zurückgehen. Anschließend reagieren die sich gegenüberstehenden Reihen als Gruppe in derselben Weise aufeinander.
Beobachtungskriterien:
• Wird Druck mit Gegendruck oder mit Resignation (= wegdrücken lassen) beantwortet?
• Wer fühlt sich als Sieger, wer als Verlierer?
Gefahren:
Es muss genügend Platz vorhanden sein. Das Spiel ist recht anstrengend.
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Gruppengröße: 6 – 16
Lernziele: Lernen, auf Wünsche anderer einzugehen, ohne dabei die eigenen aufzugeben.

54

Einer steigt aus

Spieldauer: 30 – 60 Minuten
Gruppengröße: 6 – 20
Lernziele: Der Einzelne soll lernen, seine Interessen gegenüber einer in sich geschlossenen
Gruppe anzumelden und durchzusetzen.
Alle, bis auf einen Schüler, der in der Mitte steht, bilden eng aneinanderstehend – verhakt –
einen Kreis. Der in der Mitte Stehende soll versuchen, herauszukommen.
Beobachtungskriterien:
• Wie versucht der Einzelne, aus dem Kreis auszubrechen?
• Setzt er seine Überredungskünste ein, versucht er es mit List oder mit körperlicher Kraft?
Gefahren:
Brillen vorher absetzen!
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Menschliche Maschine II

Gruppengröße: 8 – 15
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Die Klasse soll eine Maschine darstellen.
Zuerst werden von der Klasse gewählt: Ein Erfinder, der die Idee für die Maschine hat, ein
Ingenieur und mehrere Arbeiter, die nach den Anweisungen des Ingenieurs die Maschine
aus den übrigen Personen bauen. Dann wird die Maschine in Betrieb genommen, wobei die
Spieler ihre Bewegungen mit Geräuschen begleiten und unterstreichen. Dann wird die Maschine von einem Schüler zerstört.
Beobachtungskriterien:
• Wer spielt die Rolle des Zerstörers?
• Wie zerstört er die Maschine?
• Wie reagiert die Gruppe auf die Zerstörung: Wehrt sie sich – hält sie zusammen – lässt sie
es passiv mit sich geschehen?
Gefahren:
Brillen vorher absetzen!
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